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*Unfere LYriker.

. _ Von A. Wandler,

Die dramatifche Dichtkunft ift gleichfam erb- und eigenthiimlicher

Befiß der Großftiidter geworden. weil nur folche bei der Nähe eines

großen Theaters in der bevorzugten Lage find, aus 'eigener Anfchauung

das Biihnenleben kennen zu lernen und ein neues Stück zur Darftellung

zu bringen. Dafs freilich auch unter den Großftiidtern gewiffe Kreife

ein auszchlieleicheÖ> Brioilegium auf die dramatifche Dichtkunft zu haben_

glauben, thut nith zur Sache. Denn wir wollen uns mit diefer

Gattung der Dichtkunft nicht weiter befaffen, _ .

Weiter gefteckt find 'die Grenzen dem Epiker, am weiteften aber

Ein Soldat, ein Hand

fingen und dichten, wie und fo viel das Herz es ihm gebietet. Und in

der That ift diefe Freiheit tanfendfach ausgeniiht und zur Quelle un

zähliger Volkslieder geworden,' an denen gerade das deutfche Volk fo

überaus reich ift. Drum foll -undwird diefe Freiheit auch beftehen

bleiben, fo lange die Welt von Menfchen bewohnt und belebt wird.

Frei ift die Lyrik alliiberall, aber fich wahrhaft frei zu entwickeln

wird fie doch nur dort im Stande fein, wo Offenheit und Wahrheit

* geftattet find. Schminke, Maske, Lüge, Verftellung graben der Lyrik

das Grab.

; Es find iiber dreißig Jahre, feit„ ich durch ein _dentfchböhmifches

Wochenblatt zwei Gedichte vor die Öffentlichkeit brachte. Sie haben

mir weder Lob noch Tadel eingetragen und find wahrfcheinlich nur wenig

beachtet worden. Aber .durch lange Jahre ift es mir nicht eingefallen,

den Verfuch zu wiederholen, weil es mir vollkommen genügte, Leid und

Luft fiir mi felber zu Liedern zu geftalten. Diefen Grundfah be- "

obachtete ich uch, als ich im Jahre 1878 die Reduction diefer „Mit

theilungen“ übernommen hatte. Auch hier brachten wir Gedichte durch

nahezu zehn, Jahre nur dann, wenn fie von älteren Dichtern herriihrten

oder eine Ortlichkeit oder Begebenheit des Clubgebietes verherrlichten

oderzur Beleuchtung einer Gedichtfammlungdienten oder iiberhaupt

irgend einen befonderen Zweck hatten. Daher erhielten auch epifch

lhrifche Gedichte ftets den Vorzug.

Mitten!, d. Nordböhm, Excurfibns-Clubs, xxx. . _ 1
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Den Ausgangspunkt eines vollkommen geänderten Verhaltens_

bildete das Gedichtchen „Sehnfucht“ von F. Zekel, das wir im März

hefte des zehnten Jahrganges veröffentlichten. Diefe Veröffentlichung

erfolgte, weil das Gedicht der Wanderluft gewidmet war. welche den

Zwecken unferes Vereines zu dienen fchien. Aber bald darauf mufste

ich vernehmenh dafs das Gedicht von mehreren Componiften vertont

worden war. Und diefe .Erfahrung ließ in mir den Gedanken erwachen,

ob unfere Zeitfchrift nicht auch auf diefem Gebiete dem geiftigen Leben

dienftbar werden könne. So' folgten bald in den Spalten unferes

Blattes Gedichte auf Gedichte.

Jedoch diefes Jntereffe fiir die Voefie wuchs noch, als am

5. Juni 1888 die von Prof. ])r. W. Kaherowskh in Leitmeritx, ge

widmeten Vreife ausgefchrieben wurden. Zwar waren wir auch noch

in den niichften Jahren bemüht, den Abdruck lhrifcher Gedichte nach

Möglichkeit zu befchriinken, befonders als E. F. Kaftner feine Zeit

fchrift „Böhmens deutfche Voefie und Kunft“ herauszugeben begann,

Dennoch reifte die Erkenntnis. dafs für lhrifche Dichtknnft nnter den

Lefern nnferer Zeitfchrift eine große Theilnahme beftehe, und dafs die

Pflege derfelben mit Fug und Recht zu den Aufgaben unferer Zeit

fchrift gehöre. Seitdem endlich das Jahrbuch der Gefellfchaft zur

Förderung deutfcher Wiffenfchaft, Kunft und Literatur felbft einzelne

Hervorbringungen der Lhriker forgfam zu verzeichnen begonnen hat

diirfte wohl bei uns zu Lande auch der lehte Zweifel an der vollen

Dafeinsberechtigung der lhrifchen Dichtkunft gefchwunden fein.

So ift alfo feit dem Abdrucke des Gedichtes „Sehnfncht“ nicht

viel iiber ein Jahrzehnt verfloffen. Dennoch kann bereits auf eine große

Zahl lhrifcher Gedichte hingewiefen werden, welche wiihrend diefer Zeit

in unferer Zeitfchrift erfchienen find. Hiezu kommen aber auch die

Hunderte von Gedichten, welche in demfelben Zeitraume in der Warns

dorfer „Abwehr“ und insbefondere in Kaftner's Zeitfchrift, fowie endlich

_ auch in zahlreichen Gediclnfammlungen veröffentlicht worden find. Es

wäre daher gar kein unebenes Beginnen, den Wert aller diefer [hrifchen

Dichtungen und Gedichtfammlungen überfichtlich zu prüfen. Doch wir

wollen uns befchränken, wir befprechen nur, was uns zunächft liegt,

was in unferer eigenen Zeitfchrift erfchienen ift. -

Die Zahl der Dichter, deren Dichtungen in unferem Blatte zu

lefen waren, ift, wie man fehen wird, ziemlich anfehnlich. Auch die

Zahl der Gedichtfammlungen, welche von eben diefen Dichtern heraus

gegeben wurden, ift fehr bedeutend. Und endlich fei auch noch hervor

gehoben, dafs zwei Lhriker, welche in den weiteften Kreifen hoch gefchiiht

werden, als „Leipaer Dichter" bezeichnet werden können. Denn Franz

Herold ift ein Leipaer von Geburt, Anton Ohorn aber ift wohl von

Geburt ein Therefienftädter, doch durch feine Erziehung ein Leipaer. wie

er denn auch den größten Theil feiner Jugendfahre bei feinen Eltern in

Leipa verlebt hat.

Jch will noch beifehen, dafs ich mich dermalen auf die Befprechung

der lhrifchen Dichter befchränken, die epifchen aber und die lyrifch-'epifchen

mir für eine fpätere Gelegenheit auffparen will. Doch zur Sache!
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Iofeph Bergmann, Kreuzherrnordenspriefter und Pfarr

verwefer zu Miltenberg bei Znaim in Mähren, wurde am 22. October 1847

zu Lusdorf bei Friedland geboren. Bon ihm erfchienen mehrere

Gedichtfammlungen: „Kleine Leute“ (1881), „Erfunden und empfunden“

(1883), „Vom Sprudel her“ (1885), „Dies und das“ (1890), „Fiir

Iung und Alt“ (1894). Schlicht und einfach ift der Eingang der meiften

Gedichte, aber der Ausgang insgemein innig und gemüthreich. Der In

halt ift zumeift praktifche Lebensweisheit, theils auf religiöfer, öfters auf

allgemein fittlicher Grundlage. Bei der Berftändlichkeit der Sprache und

der biedern Gefinnung, die fich im Inhalt offenbart, wäre gar mancher

von den Sprüchen und Verfen nicht nur fiir den Mann aus dem Volke,

fondern auch für die Jugend, fiir das Schulbuch geeignet. Es wird

aber wohl noch lange dauern. bis ein Berfaffer von Schulbüchern nach

einheimifchen Vorbildern greift und bei I. Bergmann, Leo Nagel

oder Fanny Zekel, bei denen fo viel Brauchbares zu finden wäre, ein

geiftiges Anlehen macht. Doch zu Bergmann zurück: Die Form feiner

Gedichte ift einfach der Vers ungezwungen, natiirlich und bisweilen

glatt, immer gewandt; es gibt nichts Gekiinfteltes, nichts Gefuchtesß aber

auch nichts Anfpruchvolles, Befonders beliebt ift bei ihm der Zwölf

zeiler. Die äußere Form wurde von Sammlung zu Sammlung mannig

faltiger, doch die innere Form blieb diefelbe. An irgend eine Erfcheinung

der Natur, an irgend eine Begebenheit des täglichen Lebens wird eine

religiöfe, moralifche oder fonft bedeutfame Bemerkung geknüpft. Und

hierin ift der Berfaffer ein Meifter, fo dafs er nicht felten mit einer

fcheinbar unbezwinglichen Vrofa einen finnigen, oft auch einen fehr

poetifchen Gedanken zu verbinden und dadurch die alltäglichften Dinge

gleichfam zu adeln verfteht. In wenig Worten: „Formgewandtheit -

große Fruchtbarkeit - meift finnig„ innig, rührend, doch manchmal zu

profaifch und hausbacken - jedesfalls aber ein reicher Schatz von

Lebensweisheit.“ -- Bergmann's Schreibweife blieb nicht ohne Wider

fpruch. Im Iahre 1885 fchlofs Will). Neffe( in dem von ihm heraus

gegebenen „Reichenberger Familienfreund“ (ill, 258) eine Befprechung

der Gedichtfammlnng „Vom Sprndel her“ mit folgendem Sahe: „Mit

der Borfchubleiftung folcher „deutfchböhmifcher Dichter“ helfen wir das

Anfehen unferer heimifchen Literatur wahrlich nicht nur nicht fördern,

fondern geradezu untergraben.“ Nun das war ein fehr hartes Urtheil!

Wir geftehen offen dafs wir Bergmann's Lieder im Concerte der deutfch

böhmifchen Sänger fehr ungern vermiffen wiirden, Zum Glück hat der

Dichter keinen Augenblick daran gedacht, dem Kritiker zu Liebe fich fortan

Schweigen aufzuerlegen. Schon am 25. September 1885 hat I. Bergmann

eine „Boetifche Erklärung“ veröffentlichhwelche mit folgendenZeilen begann:

„Und follt' ich auch durch meine Voefie

Deutfchböhmens ganzen Dichterruhm vernichten,

Wie dies von mir ein Kritikergenie

Behauptete - ich will doch weiter dichten! -

Jm ubrigen fcher' ich mich wenig d'rum,

Wie Der undJener meine Verfe richtet;

Zu bunt an Wiinfchen ift das Vublicum,

Und Niemand noch hat Allen recht gedichtet!“ 1*
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Wir müffen geftehen, dafs uns folche Entfchiedenheit und Feftig

keit allüberall, wo fie uns begegnet, Achtung einflo'ßt. Man mag in

Einzelheiten gar oft anderer Meinung fein, aber wo die Kraft der Selbft

ftändigkeit befteht, dort wird fie fich auch behaupten. - In nnferer

Zeitfchrift erfchien ein einziges Gedicht von J. Bergmann. das wir aber

zu feinen beften und hnmorvollften Hervorbringungen rechnen dürfen

das Lied vom „Schreckenfteiner Wein“.1)

Ferdinand Blumentritt, Vrofeffor an der k. k. Oberreal:

fchule in Leitmerih, wurde am 10. September 1853 in Prag ge

boren. Sein Großvater foll aus der Haidaer Gegend gewefen fein. Im

Jahre 1875 verfafste Blumentritt den Chklus: „Ein Jahr der Minne.“

Bekanntlich gilt der Verfaffer gegenwärtig als der vorzüglichfte Kenner

der Philippinen und ihrer Verhältniffe. Da er nun behufs diefer

Vhilippinen-Forfchungen fich faft ununterbrochen mit der fpanifchen

Literatur zu befaffen hate fo ift es wohl nicht zu verwundern, wenn die

Lieder jenes Chflus vielfach an die in der fpanifchen Literatur übliche

Tändelei der Voeten erinnern. Das Schlufsgedicht „Worüber" wurde

von Oberlehrer Joh. Haudeck vertont von ))r. Eduardo V. Eafal

in's Spanifche überfeßt und dann in Madrider Gefellfchaftem einmal

auch in Barcellona gefangen: „0311W (ie Llumeutrjtt, mquaa (ie

Uanäeel( (!)“. Auch ein Gedicht, welches Vrofeffor Blumentritt zur

Thronbefteignng Alfonfo's xu. verfafst hatte, kam fpäter dnrch einen

Spanier in deffen Vaterland, worauf es von Don Ramon Jordana über

feßt und in einigen monarchifchen Blättern, fchließlich auch in den

Spalten der philippinifchen Zeitungen abgedruckt wurde. .

Iofeph Fifcher, Bürgerfchul-Director in Liebenau, a

19, März 1846 in Leipa geboren, kam 1863 als Volksfchullehrer

nach Schönlinde, 1868 nach Falkenhain und 1871 nam Reichenberg.

1873 wurde er zum Oberlehrer und 1891 zum Bürgerfchul-Director in

Maffersdorf ernannt nnd _p kam 1893 in gleicher Eigenfchaft an die

Knaben- und Mädchen-Volks- und Bürgerfchule in Liebenau. 7

Unter dem Namen Johanna Friedrich fchreibt Frau Johanna

Michel in Teichftatt, welche am 9. December 1870 zu Schönlinde

geboren wurde. Sie entftammt der feit mehreren Menfchenaltern fanges

berühmten Familie Friedrich. Smonkim Jahre 1844 fang in Hahdn's

„Jahreszeiten“, welche am 10. Auguft im Theatergebäude zn Warns

dorf aufgeführt wurden, neben Frl. Oppelt aus Zwickau der Baffift

Friedrich aus Schönlinde. Beide waren unter den Soliften befonders

ausgezeichnet?) Diefer Baffift war Anton Friedrich (geb. 15. Juni

1820, geft. 9. Januar 1891). Seine Enkelin Johanna Friedrich ift

felber eine im ganzen Niederlande bekannte und beliebte Sängerin.

Ebenfo wird ihre Schwefter, Frau Amalie Mich el in Haidaf als treffliche

Sängerin bezeichnet. Im September 1897 wurde in Leipa ein Sänger

bundesfeft gefeiert. Im Feftconcerte brachte der Gefangverein Schön

linde einen Einzelvortrag: „Der Mond fcheint durch den grünen Wald“

von Rad. Kögler. Im Berichte hierüber fchrieb nun die „D Leipaer

1) Vgl. Exc.-Club, 17, 21. - 7) Boh. v, Jahre 1844, Nr. 103.
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Zeitung" vom 11. September 1897: „Die filberhelle,- glockenreine und

feelenvolle Stimme der Fran Mich el machte fich auf's Einfchmeichelndfte

bemerkbar.“ Bei nä'herer Erkundignng erfuhr ich, dafs Fran Amalie

Michel ans Haida die Sängerin gewefenwar. Wenn nun aber der

in Nordböhmen beliebte Liedercomponift Rad. Kögler in Schönlinde

einen zum Bertonen geeigneten Text braucht, dann wendet er fich, wie

-er mir felbft wiederholt berfichert hat, gewöhnlich an Johanna Friedrich,

- welche anf feine Abfichten vortrefflich einzugehen verfteht. Nur beiläufig

fei noch erwähnt, .dafs"anch ihre Schwägerin. Fran Anna Waldhaufer

in Schluckenau, dnrch gewandte nnd glückliche Wflege der niederländifchen

Mundart wohl bekannt ift.1)

Auguft Frind, akademifcher Maler in München, wo er feit 1886

lebtf wurde am 21. November-1852 zn Schönlinde geboren. Seine

Leiftnngen als Maler find bekannt. Zur Erholung geftattet er fich

dann und wann auch ein Liedchen. Und feine Gedichte find fo tief

innig wie feine Gemälde. wenn auch feine Malerhand viel gewandter

ift als feine Dichterf-eder. *

Heinrich Gatter, Doctor der Heilkunde, wurde in Hühner

waff er geboren. Im Jahre 1894 veröffentlichte er die Gedichtfammlung:

„Aus junger Studentenzeit.“ Ich glaube. die Behauptung verantworten zu

können, dafs der Berfaffer _diefer Gedichte dichterifche Begabung befiht.

Es gibt darin fo manche Stellen, die eine natürliche Anmnth, einen

naiven Reiz in fich tragen. Die Lebenserfahrungen werden ficherlich

auch den Inhalt noch vertiefen. -

Elly Göpel, Kleinkinderfchnl-Lehreriu zu Ingersleben ,bei Neu

dietendorf in Thüringen wurde am 22. März 1868 in Gotha geboren.

In Nordböhmen war fie bereits als zehnjährige's Mädchen und fchwärmt

feither unverändert und nnvermindert für die Schönheit nnferer Berge.

J. G, Grünes lebt als Ghmnafial-Wrofeffor zu Nicolsbnrg in

Mähren, wurde aber am 27. Juni 184() zu Bäringen bei Joachim?

tl)a( in Böhmen geboren. Wrof. Grünes verfteht es in gewandtefter Weife,

Dichtungen nicht nur in nenhochdeutfcher, fondern auch in mittelhoch

deutfchen gothifcher, lateinifcher, griechifcher und czechifcher Sprache zu

verfaff'en, wofür verfchiedene Feftgedichte als Beweife gedruckt vorliegen.

In früheren Zeiten würde diefe Fertigkeit ficherlich fehr gerühmt und be

lohnt worden fein. In nnferer Zeit freilich glaubt man, dafs der Dichter

nur in feiner Mutterfprache fein Beftes leiften kann. Mit Recht. Aber

bei Feften darf man wohl mit ebenfo viel Recht eine Ausnahme machen.

Ubrigens liebt Grünes auch die poetifche Bearbeitung von Volksfagen,

weshalb wir ihm auch bei der Befprechnng der- lhrifch-epifchen Dichtungen

neuerdings begegnen werden.

Frida Gnmpinger, Kindergärtnerin zu Eifenberg in Mähren,

geboren am 27. October 186l zu Grain in Oberöfterreich, lebte durch

mehrere Jahre als Schnlvereins-Kindergärtnerin zu Senftenberg in

Böhmen, pflegte -aber auch aus Eifenberg in den Ferien mit Vorliebe

nach Böhmen zurückznkehren. Die innigfte Theilnahnie am Gefchicke

1) Vgl. *Überficht j. 1893 x). 162.
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und Leben der Deutfchböhmen kehrt in ihren Gedichten vielfach wieder.

Bon ihr erfchienen zwei felbftändige Liederfammlungen: „Ein Buch der

Träume“ (Leipa 1892) und „Meinem Bruder“ (Leipa 1892), ferner

drei Chklen in unferer Zeitfchrift: „Alpenblumen“ (1894), „Ferienklänge“

(1895) und „Glockenftimmen“ (1897). Uber den Elegien-Chklus

„Meinem Bruder“ hat Max Brandeis in einem Feuilleton der Trop

pauer Zeitfchrift „Deutfche Wehr“ (15. October 1892) ein fehr günftiges

Urtheil ausgefprochen. *

Vortrefflich als Lhriker und Epiker erfcheint uns Vrofeffor I. L,

Haufe in Brag, welcher am 25, October 1848 zu Niemes an der

Bolzen das Licht der Welt erblickte. Haafe ift ein begeifterter Befinger

des Waldes, behandelt mit Vorliebe die epifche Erzählung kleineren Um

fanges. hat aber auch feiner Baterftadt ein größeres Denkmal im Tone

Wolff's gefchaffen. Er veröffentlichte „Wald und Welt“ (Innsbruck

1879)." In der Sammlung „Balladen und Bilder“ (Leipa 1896) finden

wir einen Chklus „Der Teich“, welchem wir eine ganz befondere Be

deutung zufprechen möchten.

Hermann Hallwich. Unter diefem Namen erfchien 1889 in

diefen Blättern ein Chklus „Kinderlieder“ von Hofrath 1)r. Hermann

Hallwich in Wien (geb. in Töplih am 9. Mai 1838), dem bekannten

Politiker, der durch feine gefchichtlichen, volkswirtfchaftlichen und ftatiftifchen

Schriften fich ganz hervorragende Berdienfte erworben hat und folche

bei feiner faft unverwüftlichen, wenigftens unermüdlichen Arbeitskraft noch

immer erwirbt. Ein noch ungedruckter Band Gedichte, den wir vor

einigen Jahren in Offegg kennen zu lernen Gelegenheit hatten, gibt

uns die Gewifsheit, dafs Hermann Hallwich„ wie auf anderen Gebieten,

fo auch auf dem der Dichtkunft mit ganz ungewöhnlicher Energie fich

bethätigt, was ja auch die fieben „Kinderlieder“, wiewohl fie aus frühen

Jugendfahren ftammen, jedem Kenner beweifen dürften. Erft jüngft ge

lang es uns, auch den Abdruck zweier Wallenftein-Gedichte in unferer

Zeitfchrift zu ermöglichen)) Aber wir hoffen, dafs_ wir auch noch andere

Proben werden bringen dürfen.

Max Hampl, k. k. Voft-Secretär in Brünn, geboren zu Prag

am 13. Auguft 1857, ließ bereits mehrere Romane erfcheinen. Ebenfo

gibt es von ihm eine Liederfammlung: „Gereimtes Allerlei“ (Prag 1893).

Der Inhalt gehört theils zur heiteren, theils zur ernfteren Gattung. Die

Form ift gewandt. Auch der Aufbau der Gedichte läfst nichts zu

wünfchen übrig, da die Pointe des Schluffes überall wohl vorbereitet ift.

Th. Held, Schriftfteller in Außig a/Elbe, wurde am 13. Juni 1822

in Halle geboren. Es ift hier nicht der Ort, auf die Gefchichte feines

Lebens näher einzugehew fo intereffant diefelbe auch genannt werden

kann. Im Jahre 1890 ließ er ein Heft Lieder und Sprüche unter dem

Titel: „Ans dem deutfchböhmifchen Elbegau“ erfcheinen, doch ift es zu

der beabfichtigten Fortfehung nicht gekommen.

Franz Herold, Doctor der Bhilofophie und Vrofeffor am Aka

demifchen Ghmnafium in Wien, wurde» am 15. Februar 1854 zu Leipa

an der Bolzen geboren. Er gilt als einer der gefeiertften Dichter

1) Ext-Club, LI() 3134316.



..7*_

1- -“ **

Dentfchböhmens und weit darüber hinaus. Befonderen Eindruck macht

die Souverainita't, womit er den Gegenftand, dem er feine Berfe widmet.

behandelt und beherrfcht. Schon 1890 erfchien von ihm in unfern

„Mittheilungen“ der Chklus „Heimkehr“, eine Verherrlichung und Ver

klärung der Stadt Leipa und ihrer Umgebung, wie man fich eine fchönere

kaum vorftellen kann. 1892 erfchien die Sammlung „Wachfen und

Werden“, ein anregendes, gedankenreiches Buch, das„ erfüllt von ernften

und 'würdigen Lebensanfchauungen, den Freunden einer gehaltvollen

Lectiire nicht warm genug empfohlen werden kann. Rafch folgten die

„Spuren“ (1893), fowie „Fremde und Vaterland“ (1895). Uber beide

Bücher gedenken wir an einer andern Stelle ausführlich zn berichten,

Da der Dichter mitten in den beften Jahren des Schaffens fteht, fo hat

das deutfche Volk wohl noch manch' ein finniges Werk von ihm zu

erwarten. 7

Th. Hutter, Stadtarchivar in Reichenberg, wurde am 16. Sept.

1860 zu Hermsdorf bei Gabe( geboren. Er veröffentlichte: „Aus der

Jugendzeit“ (Warnsdorf 1886), „Stimmen des Herzens“ (Prag, 1890)

und „Oftmark-Kliinge“ (Berlin). Die „Stimmen des Herzens“ be

zeichnete ich zur Zeit ihres Erfcheinens als „die Gaben eines echten

Boeken. Denn es gibt wohl kaum ein Gedicht in der Sammlung,

welches nicht anregend auf den Lefer wirkt.“ Uherhanpt können Hutter's

Voefien als ftimmungsvoll bezeichnet werden. Offers hat er heimatliche

Oertlichkeiten verherrlicht, fo den Jefchken, das errgebirge, den Tollen

ftein, den Grafenftein,* Schlofs Lümberg, den Schreckenftein. Auch feinen

Sagen hat er oft liebliche Gedichtchen eingeflochten. Endlich im

Jahre 189,7 erfchienen politifche .,Sturmlieder oder deutfchböhmifche

Melodien“, worin der Dichter. wenn ich fo fagen foll, fich felbft an

Kraft und Feuer übertroffen hat. * -

Heinrich Jahne, Lehrer in Rumbnrg, geboren am 17, Novb.

1865 zu Unterkrahau in Böhmen, fchrieb für verfchiedene Zeitfchriften.

' von denen wir folgende nennen wollen: Heimgarten (Graz), Familien

freund (Reichenberg), Elegante Welt (Wien),„ Splitter (Berlin), Abwehr

(Warnsdorf), Für Feierftunden (Hallez Ofterreich's deutfche Jugend

(Reichenberg), Rumburger Zeitung (Rumburg), außerdem Feftfchriften

und Anthologien. .

Alois John, Schriftfteller in Eger, ift gebürtig aus Ober:

lohma bei Franzensbad, wo er am Z0. März 1860 das Licht der Welt

erblickte. Vor einigen Jahren hat er fich bleibend in Eger nieder

gelaffen, wo er das Literarifche Jahrbuch begründet hat und eine fcharfe

Klinge führt, wenn man fo fagen foll. Befonders hervorzuheben ift die

kurze, bündige, pointirte Art feiner Kritik. Jm Jahre 1897 übernahm

er auch die Leitung einer Zeitfchrift für Egerlünder Volkskunde, welche

unter dem Namen „Unfer Egerland“ erfcheint.

Ed. Fed. Ka ftner, Schriftfteller in Wien, wurde am Z1. Januar

- 1859 zu N eudorf an der Adler geboren. Schon frühzeitig verfafste

er für die nordböhmifchen Blätter verfchiedene Abhandlungen über deutfch

böhmifche Dichter der Neuzeit. Durch diefe Befchüftigung mit der Ge



fchichte der dentfchböhmifchen Literatur wurde er zur Herausgabe einer

eigenen Zeitfchrift veranlafst: „Böhmens deutfche Voefie und Kunft.“

Wenn nun auch Manches aufgenommen wurde, was_ nur mittelwertig

genannt fein kann, fo werden doch die fechs Bände, welche erfchienen

find, ficherlich noch in fpäteren Zeiten für den Freund der vaterländifchen

Culturgefchichte wertvoll und begehrenswert fein. Doch nicht bloß kritifch

ift Kaftner mit Erfolg thätig gewefen; auch feine eigenen _Gedichte find

originell und charakteriftifch. Seine erfte Sammlung waren die „Herbft

fäden“, welche 1889 in zweiter Auflage erfchienen. „Es läfst fich nicht

überfehen, dafs fich in den „Herbftfäden“ eine eigenartige, formgewandte

Individualität kundgibt.“ So fchrieben wir damals, Zu den „Öerbft

fäden“ kamen „Alte Weifen“ (1885), „Stimmungen“ (1894) und „Neue

Gedichte“ (1896). Die „Stimmungen“ haben wir zur Zeit ihres Er

fcheinens ausführlich befprochen, wobei wir befonders die Abtheilungen

„Spätes Glück“, „Frau Elfe“ und „Naturfreude“ hervorhoben und

rühmten. Wie fchön fchildert der Dichter das Gewitter. wenn in der

Gegend von Rokitnih der Donner vom Walle der böhmifchen Kämme

widerhallt! Namentlich fei noch genannt das Lied: „Ich hab' ein

wanderfroh' Gemüthe“ und das Gedicht: „Ich grüße Dich taufendmal,

mein Wald.“

Neben den Dichtungen Kaftner's find auch die feiner Frau zu

nennen. Elfe Kaftner-Michalitfmke wurde am 28, April 1866 zu

Rokitnitz in Böhmen geboren. Ans ihrer Feder erfchienen: „Immor

tellen“ (1892), „Ernfte Weifen“ (1894) und „Ehpreffen“ (1895). Ich

habe mir folgendes Urtheil erlaubt: „Die ernften Weifen find gewandt

in Sprache und Ausdruck, wirkfam im Inhalt.“ _

Frau Ida Maqu oder Ida Segalla-Ma'kfa wurde am

17. Mai 18571)' zu Reichenberg in Böhmen geboren und ift eine

Tochter des aus der Leipaer GegendL) ftammenden Magiftratsrathes Ant,

Jahnel. Sie vermählte fich mit ])r, ,Makf a in Reichenberg und in '

zweiter Ehe mit Ingenieur Segalla zn Borgo in Südtirol, wo fie

gegenwärtig lebt. Zur Zeit ihres Witwenftandes veröffentlichte fie ein

Bändchen „Feldblumen“ (Reichenberg 1889), welches mit beftem Rechte

von der Kritik fehr beifällig aufgenommen wurde. Die Schriftftellerin

L. Otto-Peters äußerte fich über Ida Makfa: „Die Dichterin ftammt

aus dem fchönen, fonnigen Böhmen und hat in feiner reizenden Natur

fich entfalten). in fie und in fich felbft fich vertiefen können. Das ift immer

höchftet Segen fiir ein Dichtergemüth. Die holden Blumen, die diefem

Boden entfproffen, bietet fie zu einem Strauß Feldblumen verbunden

dar. Aus dem zierlich ausgeftatteten Büchlein duftet es uns zart ent

gegen wie wundertraute Frühlingszeit. Und mehr als das - die

Weihe des Schmerzes ift über ihr Leben und Dichten ausgegoffen.“

Hein-rich Mauder lebt als Landwirt in Kroh, wo er am

13, Januar 1870 geboren wurde. Durch feine Gedichte wie durch feine

anderweitigen Veröffentlichungen beweist er, fowohl wenn man den Inhalt

wie auch wenn man die Form in Betracht zieht. denungewöhnlich

1) Vgl. liberficht 1894. - 2) Aus Schwaben. Anni. d. Red, *
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hohen Bildungsgrad unferer Landbevölkerung. nicht bloß jener, welche

fich mit Induftrie und Handel7 fondern auch jener. welche fich mit der

Landwirtfchaft befchäftigtK)

Sehr wenig wiffen wir von Max Mauersberger. Er hat für

die Zeitfchrift unferes Clubs ein einziges Gedicht beigefteuert, aber es

war ein Preisgedicht, deffen Verfaffer damals (1889) als Zögling

am Lehrerfeminar zu Annaberg in Sachfen fich bezeichnete. Für fein

Gedicht „Deutfchböhmergruß“ empfieng er, wie gefagt, den dritten Preis,

Uber feine fpäteren Schickfale ift uns nichts bekannt geworden.

Der Hiftorienmaler Prof. Rudolf Müller, wurde am 28. Decbr.

1816 zu Reichenberg geboren, wo er feit Jahren wieder fefshaft ge

worden ift. In feinen jüngeren Jahren hat Rud. Müller als Hiftorien

maler manch ein wertvolles Gemälde gefchaffen. worauf wir bei einer

andern Gelegenheit zu fprechen kommen. Während der letzten Jahr

zehnte widmete er feine Zeit vorzugsweife den Forfchnngen iiber nord

.bb'hinifche Kunftgefchichtef wozu er als k. k. Confervator'vielfach Ver

anlaffung und Gelegenheit hatte. Auch hierüber hoffen wir noch aus

führlim berichten zu können. Bei der Vielfeitigkeit feines 'künftlerifchen

Kennens und Könnens darf es uns wahrlich nicht wundern, wenn Prof,

Müller hin und wieder auch den Pegafus ein wenig benüht hat. Das

beweifen insbefondere die „Gedenkblätter“.2) Ebenfo ftammt von ihm

manch ein feuriges Nationalgefühl athmendes Gedicht. In Anerkennung

feiner Berdienfte wurde Prof. Rad. Müller am 19. December 1897 zum

:Ehrenmitgliede unferes Clubs erwählt.

Profeffor Iofeph Münzberger in Leipa, geboren am 11. Mai

1848 zu Oberliebich, wirkt feit Beendigung feiner Studien im Lehr

amt'e an der Leipaer Oberrealfchule. Außer einigen Arbeiten gefchicht

lichen Inhaltes hat er auch verfchiedene Lieder meift gedankenernften

Wefens der 'Öffentlichkeit übergeben. Ebenfo hat er fich wiederholt auf

dem Gebiete des Mefsliedes mit Glück verfucht. Sein „Öfterlied“ ift

von Lehrer F. I. Ramifch in Therefienftadt vertont worden; des

gleichen fein „Mefslied“ von Oberlehrer Jof, qut. *

Ant; Aug. Naaff wurde am 28. November 1850 zu Weiten

trebetitf ch bei Poderfam geboren. Er lebt in Wien, wo er die

Sängerzeitfchrift „Lhra“ herausgibt. Mit eingeftandener Abficht ftrebt

er nach dem Nationalen und Volksthümlichen. Von feinen Liedern find

ungemein viele von Meiftern der Liederlunft vertont und von zahlreichen

Vereinen zur Aufführung gebracht worden. In diefer Beziehung dürfte

wohl kein Dichter Deutfchböhmens, weder von den früheren, noch von

den fehtlebenden, fich mit Naaff meffen können. Die von Naaff ver

öffentlichten'Gedichtfammlungen find unferes Wiffens folgende: „Bon

1) Wir hatten in unfern Händen einen von Heinrich Maurer eingefandten Auf

fah iiber die literarifche Verwendung der Mundart, deffen Verfaffung auch einem ge

-lehrten Urheber alle Ehre gemacht haben wiirde. Wenn wir die Veröffentlichung unter

ließen oder wenigftens verfchoben, fo gefchah es nur deshalb, weil wir perfönlich doch

nicht mit allen Ausführungen einverftanden waren und insbefondere die lebensfrifche

* Entwicklung unferer mundartli'chen Literatur nicht hemmen oder fchädigen, fondern fich

vollkommen ausleben laffen wollen. - h Ext-Club, 1(11- 106-109.
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ftiller Infel“ (1882)) „Ans dem Dornbnfch“ (1890) „Gartheil und

Kraufeminz“ (189l) und „Gerda“. Schließlich müffen wir "noch hervor

heben, dafs Ant. Ang. Naaff bei der im Jahre-1888 vom Nordböhm.

Excnrfions-Elub veranftalteten Wreisansfchreibung den erften Wreis

gewann) welcher ihm am 17. Januar 1889 für „Sieben deutfche Volks

lieder“ zuerkannt wurde)) -

Leo Nagel, Advocat und Doctor der Rechte, war am 15. März

1835im Schloffe Kwaffih bei Kremfier in Mähren geboren und ftarb am

12. April 1891 in Schluckenau. Er verfafste lhrifche nnd epifche Dichtungen,

die alle von einem edlen Geifte durchhancht find. Zn den erfteren gehören

die „Gedichte“ oder „Dichtergrüfze ans Rordböhmen“, welche in drei

Auflagen erfchienen, ferner die „Herbftblüten“. Die Herausgabe einer

dritten Sammlung „In grüner Laube“ ift durch den letzten Willen des

Dichters dem Nordböhmifchen Excurfions-Elub anvertraut. Es naht die

Zeit, in welcher die Abficht des Berfaffers erfüllt werden foll. Bei

diefer Gelegenheit wird wohl auch der geeignete Ort fich finden, die ge

dankenreichen Dichtungen Leo Nagel's einzeln zu würdigen.

Anton Ohorn, Doctor der Whilofophie und Wrofeffor zu

Chemnitz in Sachfen, wurde am 22. Juli 1846 zu Therefienftadt

geboren, verlebte aber feine Jugendjahre in Leipa. Bielfeitig, fchaffens

luftig, formgewandt, dem Geift und Drange der Zeit dienend. im dentfchen

Reiche fefshaft nnd thätig, doch allezeit der Heimat und ihrer Kämpfe

eingedenh wie er denn auch feinem regften Antheil an Freud7 und

Leid feiner Heimatsgenoffen bei jeder Gelegenheit durch feine Lieder.

lebhaften Ausdruck verleiht. Kein Wunder alfo, wenn Ohorn fchon feit

vielen Jahren als einer der hervorragendften Dichter nnd Schriftfteller

Dentfchböhmens bezeichnet worden ift. Bon den zahlreichen Werken,

welche Ohorn verfafst hat, feien an diefer Stelle nur die lhrifchen Samm

lungen genannt: „Heimchen“ (1886), „Fahnenwacht" (1891), „In ge

rechter Fehde“ ([892) nnd „Brevier und Fiedel“ (1893). Auch in den

Anthologien „Wartburgfänge“ (1881) und „Bon deutfcher Art“ (1887)

befinden fich' verfchiedene Gedichte von Öhorn. Biele find in zahlreichen

Zeitfchriften zerftreut, viele in die füngft erfchienene Dichtung „Rübezahl“

eingeflochten. Mögen dem Dichter noch viele Jahre verdienftlicher Wirk

famkeit befchieden fein!

Julius Warfch e, 'Bürgerfchullehrer in Dauba. wurde am

14. Jänner 1866 zu Altftadt bei Tetfchen geboren. Als Lehrer

wirkte er in Zittnah nnd Drafchen, feit 1896 in Dauba. Unter dem

Titel „Heimatliche Herzensklänge“ (1895) erfchienen von ihm Gedichte

und Wrofafkizzen, die der Berfaffer nach den Jahreszeiten geordnet und,

was fehr dankenswert ift, durch einige Elbefagen vermehrt hat.

Namentlich find zu nennen: „Ritter Hans von Sperlingftein“ und der

Chklus „Sperlingftein's Ende“.

Wrofeffor A. Wandler in Leipa, geboren am' 8. October 1844 zu

Kamnihernendörfel. Bon den hieher gehörigen Veröffentlichungen

find zu nennen: „Lieder und Launen“ (Leipa 1888). „Liederfrühling“

l) Vgl, Exc.-Club, All, 39-42.
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(Leipa 1891). ..Sommerfproffen“ (Leipa 1891). „Herbftlinge“ (1893)

und ..Lied und Leid“ (1893). Das „Troftbüchlein“ (Leipa 1894) ift

mit einer Zeichnung von O. Apihf ch gefchmückt. Hieher gehören wohl

noch einige Gedichtreihen. beifpielsweife „Ein böfes Jahr“. aber nicht

die Befprechung der „Sagen und Märchen“, auf welche der Verfaffer

weit eher einen Wert legt als auf feine lhrifchen Hervorbringungen.

Nur ein Anthei( gebührt dem Verfaffer an der Sammlung ..Unfer Buch“

und an dem Ehklus ..Mnthlos und muthig“. welcher zum Neuen

Jahr 1898 als felbftftändiger Druck veröffentlicht und vom Maler

Aug. Frind in München mit zwei Zeichnungen gefchmiickt wurde.

E. A. Rainmar. geboren am 26. Mai 1870 zu Ernftthal in

Mähren. trug„fich mit dem Gedanken. unter dem Titel ..Dichterftimmen

aus Deutfch-Ofterreich“ eine Anthologie erfcheinen zu laffen. welche ein

Bild der gefammten Lhrik in Ofterreich fein und zugleich jeden Autor.

in welcher Richtung er wirke. kennzeichnen follte. Wir haben indefs von

der Sache nichts mehr gehört. Vielleicht ift diefes Vorhaben durch das

Deutfch-Ofterreichifche Dichterbnch nnferes deutfchböhmifchen Landsmannes

Herm. El. Kofel überholt worden.

Franz Richter. Oberlehrer in Hermsdorf bei Gabel. geboren

zu Großmergthal *am 27.April 1858. ließ 1891 ein Bändchen

„Gedichte“ erfcheinen. ..Gott und Natur.“ fo fchrieb ich damals. „Heimat

und Vaterland. Lenz und Liebe. Wald und Welt bieten dem form

gewandten Dichter reichen Stoff. Ernft und Scherz. Lehren und Wahr?

heiten. finnige Gedanken. innige Herzenstöne vermögen vielfach anzuregen.

Auch weiß der Dichter dem Tone des Volksliedes fich ungemein anzu

fchmiegen.“

Frau Emmh Schwied er in Lingen an der Ems wurde am

19.November 1857 zu Reinberg in Niederfchlefien geboren. wo ihr

Vater durch viele Jahre Lehrer und Schulleiter war. Wiederholt be

fuchte fie -- bald mit ihrem Vater, bald allein - unfer Böhmerland

und namentlich unfer Nordböhmen. wie fie denn auch ftets eine warme

Begeifterung für unfer deutfchböhmifches Land. feine Naturreize und feine

Sagen offenbarte. Ihre Gedichte find von fchlichter Herzlichkeit und er

greifender Gefühlswärme. Natur. Freundfchaft und Liebe bilden den

Gegenftand ihrer Lieder. Schlicht in der Form find fie. unaufdringlich

im Ausdruck. Nirgends verleugnet fich ein finniges Gemüth und ein

warmes Gefühl. welches. wie es vom Herzen kommt. auch zum Herzen

dringt. Die Anßerung eines Gelehrten lautete: ..Die Lieder find einem

harmlofen. reinen Gemüthe entfprungen und thun wohl durch die fchlichte

Innigkeit. die aus ihnen fpricht.“ Noch ftehe hier ein Urtheil von

Karl Schratt enthal: ..Die Berfafferin hat in diefem Strauß

poetifcher Blüten eines ganz befonders getroffen: Die echte. herziunige

Weife des Volksliedes. Sie befingt nur Natur und Liebe. aber beides

aus frommem. dankerfülltem Herzen. Sie ift ein eben folcher „Zwitfcher

king“ wie der Fink. der in den Zweigen eines Baumes fein Liedchen

trällert und der fie ebenfalls zu einem Liedchen begeiftert. Es wundert
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mich gar nicht) dafs fich fchon ein Componift gefunden hat, der einzelne

diefer Weifen fehte; es ift der Oberlehrer Johann Haudeck, der „Fünf

Lieder mitePianobegleitnng“ herausgab, Dafs die befcheidenen Gaben

Emmi) Schwieder's mufikalifchen Wohllaut haben. alfo auch den An

forderungen au die Form entfprechenf mufs wärmftens anerkannt werden.“

Emmh Schwieder ließ eine einzige Gedichtfammlung -erfcheinen: „Heim

liche Blüten“ (Leipa 1889), hat aber feit ihrer Vermählung im Herbfte

desfelben Jahres 1889 der Dichtkunft fo ziemlich Lebewohl gefagt. Nur

im vorigen Sommer hat fie durch die norddeutfchen Zeitungsberichte

über die nationalen Kämpfe in Böhmen fich veranlafst gefunden, den

„deutfchen Brüdern in Böhmen“ ein Gedicht zu widmen, welches unter

der Uberfchrift „Germania“ in der Leitmeriher Zeitung vom 11. Auguft

1897 veröffentlicht worden ift.

Franz Stöbrich, Lehrer in Dauba, gebürtigaus Wrchaben

(1. März 1868), 'verfafste eine Anzahl von Liedern, welche die .Heimat

verherrlichen follen. Manche haben auch einen religiöfen Charakter.

Eine für die jüngfre Periode der Literatur Deutfchböhmens charakte

riftifche Erfcheinung ift Michael Urban, Doctor der Heilkunde in

Plan, feit Neujahr 1897 auch Redactenr der Erzge'birgs-Zeitung, Sein

Geburtsort ift Sandau bei Eger, wo er am* 30. April 1847das

Licht der Welt erblickte. Einer derwärmften nnd eifrigften Freunde des

Volksthümlichen in Deutfchböhmen, hat 1)r. M. Urban die flüchtigen

Rockenftubenklänge des Egerlandes aufgezeichnet und über 2450 Vier

zeilige gefammelt, welche einen großen Schatz von Volkswiß in fich

bergen und auch für die-Kenntnis des Volkscharakters ungemein wert

voll find. Diefe Sammlung erfchien unter dem Titel „Frohe Klänge

aus der Rockenftube“ (Tachau 1890), Bald darauf ließ Urban, der als

ein anßerordentlich fruchtbarer Schriftfteller bezeichnet werden mufs, unter

der Uberfchrift „Auf deutfcher Wacht“ (Mies 1892) eine Sammlung.

eigener Lieder folgen. Kernig, leicht verftändlich, unzweideutig, wie die

Volks- und Kampfeslieder älterer Zeiten. Manch ein Kernwort fteckt in

Urban's Buche. Er ift ein Mann, deffeu Seele von Liebe für fein

Volk, für fein Heimatland, für feine Partei wahrhaft begeiftert ift, der

“aber auch feinem Berufe, feiner Familie die wärmften Lieder widmet.

Julius Vatter, Jnfpector und Stationsvorftand der Ofterr.

Nordweftbahn in Trautenau, wurde am 8. April 1846 zu Reichenberg

in Böhmen geboren. Seine Mufe ift eine von der heiter-ernften Gattung.

Schriftdeutfch und Mundart behandelt er mit gleicher_ Gefchicklichkeit.

Seine mundartlichen Gedichte „Undern Jafchken“ (1896) zeugen von
s feiner rührenden Anhänglichkeit an feine Vaterftadt und deren Eigenart,

Vatter ift auch ein gewandter Gelegenheitsdichter, deffen Prologe bei

den Feften der Trautenauer gefucht und gerühmt werden, Auch fonft

weiß er feine Freunde durch finnvolle Gelegenheitsverfe zu *überrafchen

Den Humor des Dichters beweifen namentlich die „Leipaer Erinnerungen“

(1893)f welche allerdings weniger lhriichen als epifchen Charakter an fich

tragen. Der Dichter ift einer von denen, welche etwas Geheimes wiffen

oder vielmehr etwas Geheimes empfinden, was Andern für alle Ewig
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keit verborgen bleiben wird. Man lefe feine Gedichte, und man wird fich

überzeugen. dafs er in vielen Stücken anders, ganz anders empfindet

als Andere. - Im „Idealiften“ hat er, wie ich glaube, fein Ebenbild dar

geftellt, die Andern aber find die „Realiften“. Auch die Parabel von

der „Märchenblume“ dürfte in das Wefen feiner Welt: und Lebens

anfchauung einen Blick thun laffen. Wie gefchickt verfteht es Vatter,

die alten, halbverblichenen Erinnerungen aus unferer Iugendzeit wieder

aufzufrifchen! Lebendig ftehen fie wieder vor uns - die alten Holz

häufer, die Wiedengaffe, die Klofterküche, die Studenten und auch die

Iudenmädchen! Mit Humor wird das Erlebte gefchildert, aber Vatter's

Humor verletzt nicht, fondern erquickt. Ich weiß nicht, ob ich es noch

verrathen darf, dafs- Vatter auch einen hübfchen Operntext gefchrieben

hat, deffen Vertonung allerdings -- ich weiß nicht, aus welchen Gründen

- bisher unterblieben ift. 4.

Frau Emilie Wimmer in Ioachimsthal, wurde am 3. Septbr.

1854 in* Warnsdorf geboren und lebte faft ohne Unterbrechung bei

ihren Eltern in Georgswalde, Schandau und lange Zeit in Leipa, bis

fie vor etlichen Jahren mit ihrer Mutter nach Ioachimsthal überfiedelte.

Sie war verheiratheh nennt fich aber bei ihren Veröffentlichungen nach

ihrem Geburtsnamen. Ihre Dichtungen find finnig. ruhig, ernft, ohne

Leidenfchaft, doch bisweilen nicht ohne einige Schalkhaftigkeit. Viele

von ihren Gedichten erfchienen in der Gebirgsvereins-Zeitfchrift „Aus

deutfchen Bergen“. manche davon auch im Geleite fchöner Abbildungen,

einzelne aber im Zittauer „Gebirgsfreund“ und in der „Leitmeriher

Zeitung“. Emilie Wimmer's hervorragender Antheil an dem Eyklus

„Muthlos und muthig“ 1) wird den meiften Lefern bekannt fein.

Fräulein Fanny Zekel lebt und wirkt als Lehrerin in ihrer

Vaterftadt Schluckenau. Sie behandelt lyrifche nnd epifche Stoffe mit

gleicher Gewandtheit. Eine Sammlung epifcher Dichtungen ift, dem

Vernehmen nach. in Vorbereitung. Bereits veröffentlicht wurde eine

ziemlich umfangreiche Sammlung lyrifcher Dichtungen unter dem Titel:

„Lied und Leben“ (Leipa 1893). Sicherlich wird es niemand beftreiten,

dafs Fanny Zekel) welche E. F. Kaftner“).als eine „reichbegabte

Lyrikerin“ bezeichnet, zu den Idealiften gehört und ihre Ideale befiht,

wie fie es denn auch offen -eingefteht. Alle ihre Schriften .bezeugen es.

Wer Ideale befiht und an denfelben fefthält, der wird niemals allein

und verlaffen fein. Diefer Gedanke wird im ganzen Buche gleichfam

lebendig. Vom Frühlinge bis zum Spätherbfte, ja bis zur Sylvefter

nacht bietet das Leben taufendfach Gelegenheit zum Liede, zur idealen

Erhebung. Begeifterung für die Heimat, das Vaterland, das Deutfch

thum bethätigt die Sängerin in zahlreichen Liedern, Tugend und edle

Sitte werden verherrlicht, ebenfo die Natur. Befonders gefchickt ver

fteht es die Dichterin, fremde Gedanken in ihrer eigenen Art weiter

zufpinnen. So kommt es, dafs die Sängerin troh aller Ideale im

Gedankenkreife der Zeitgenoffen bleibt und diefe Gedanken veredelnd

verherrlicht. Ein Beurtheiler in den „Mittheilungen des Vereines für

1) LW, Joachimsthal, 189'7, Vgl.Erc.-Club',817,109-112. - 1) er, 1274.
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Gefchichte der Deutfchen in Böhmen“ - wenn ich niht irre, Herr

])r. Rad. Fiirft - fchreibt über Zekel's Buch wie folgt: „Die Ber

fafferin zeichnet fich durch einen eigenartigen, wir möchten fagen, mufi

kalifchen Ton aus. Ihre Gedichte find nicht das, was man unter

„modern“ verfteht, aberidafür wagt fie fich auch nicht in Stoffkreife, in

die fie fich erft mühfam hineinfinden mufs. Ihre Lieder kommen ihr

- und das gefällt uns befonders gut - in ihrem eigenften Wirken

und Leben. Naive Naturfreude, innige Frömmigkeit) Eltern- und Menfchen

liebe7 hin und wieder ein kräftiger nationaler Ton oder ein lehrhafter

Zug. das find fo die Stoffe ihrer Lhrik, die weit mehr Empfindungs

als Gedanken-Poefie ift. Ganz prächtig hat fich Fannh Zekel in die

Form hineingearbeitet, weit beffer und gewiffenhafter als viele 'ihrer

männlichen Zeitgenoffen. Möge der Dichterin" - fo fchließt der Bericht

- „noch Vertiefung und Erweiterung gegöunt fein. Sie finge nnbeirrt

weiter, denn wir glauben, es ift ihr Gefang gegeben.“ - Seit der Ver

öffentlichung jener Sammlung hat fich Fannh Zekel mehr auf dem

epifchen Gebiete verfucht. Ich lviirde indefs in meiner Beurtheilung

fehr unvollftändig fein, wenn ich eine Gabe übergehen wollte. die unter

den Dichtern und Dichterinnen nicht immer im gleichen Maße gefunden

wird. Fannh Zekel ift nämlich befonders gefchickt, ein von ihr ge

fordertes Feftgedicht rafch und angemeffen zur beftimmten Stunde in

Bereitfchaft zu haben. Das ift fürwahr nicht Jedermann's Sache, be

fonders wenn man bedenkt, dafs diefe ihre Feftgedichte inhaltlich an

fprechend, im Ausdruck. edel und in der Form tadellos find.

Außer den Poefien der hier genannten Lhriker find auch noch

einzelne Gedichte von R. Rilke. Hugo Salus, W. G. Bendel in

unferer Zeitfchrift veröffentlicht worden. Die zwei Erfteren haben nach

der Zeit eigene Sammlungen herausgegeben, denen in den Prager

Blättern ungemein reiches Lob gefpendet wurde. Auf Hugo Salus

hoffen wir fpäter zurückzukommen, wenn von der humoriftifchen Literatur _

die Rede fein wird. Doch werden wir uns wohl zunächft mit der

epifchen und mit der khrifch-epifchen Dichtung befaffen.

Zwei Gedichte.

Von Ludwig Schlegel in Warnsdorf.

Neues heben.

Der Frühling naht. Des Winters letzte Sorgen

Entfliehen vor dem gold'nen Zanberfchein.

Schon finkt die Nacht - der Auferftehungsmorgen

Bricht purpurleuchtend in die Welt herein.

Von fanftem Hauch geküfst und mildem Strahle

Erwachen all' die Blumen rings im Feld,

Der Vöglein Chor klingt froh von Thal zu Thale,

Zu neuem Leben blühet auf die Welt.
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Und auch in mir fprofst frifches, neues Leben.

O wunderfames Glück.- o fiiße Luft!

Der jungen Liebe wonnig Zauberweben

Wei-kt fel'ge Liederglnt in meiner Brnft.

Auf denn, mein Herz! _Lafs hell die Saiten klingen!

Es töne mächtig durch den grünen Wald!

Lafs Inbelfang empor zum Himmel dringen,

Dafs tanfendfach es freudig wiederhallt!

Mein [later-hau'.

Mein Vaterhaus im Heimatthah i Der Mutter Wort, wie innig mild

- Wie denk7 ich Dein fo gerne! ; Klingt's mir im Herzen wieder,

Ans' lichterfiillter Ferne! Geweckt der Freude Lieder!

O tranter Ort) wolhimmlifch rein O Eltern mein, fo lieb und gut,

Der Liebe Vinmen bliihtem Mög7 Elta) der Himmel fegnen!

Und hell die gold'nen Siernelein | Will Euch zum Dank für treue Hut'

Der Kindheit mir erglühienl Mit Liebe ftets begegnen. l

Will für mein theu'res Vaterhans

Zn Dir, o Schöpfer, flehen:

..O lafs im wilden Sturm und Braus

Mein Elternhaus beftehen!

Du haft's befchirmh wenn glitterhellt

Die Blitze es umfprühten.

O mögft Du, Gott, Du Herr der Welt,
Es immerdar behüten!“ i

Gegrüßt feift Du vieltanfendmal Wie hat's fo manchen Schmerz geftillt

ZU. Luther und Wolf v. Zalhaufen.

Mitgetheilt von E. Jahnel.

Der Neundte Teil der Bücher des Ehrnwirdigen Herrn D. Martini Lutheri.

' Wittemberg '1558.

(198.) Sendbrieue Errn Wolffen von Salhaufen an D. Mart. Luth))

Gnade vnd Friede in Ehrifto / Wirdiger vnd Hochgelarter Herr

Doctor. / Es hat Er Dominicus Beier / Wrediger zu Tetzfchen

geleret / Das alle Menfchen / die durch den geift Gottes nicht gefürt

vnd geleit werden / im Glauben luftig vnd frölich das Geer zu halten /

müffen im zwang des Gefehes bleiben / vnd ein erbar Leben füren f

beffer denn die Eartheufer / fo lange bis jnen Gott den Glauben gebe /

fich felb zu erkennen / weil Gott wil haben / das wir wachen follen vnd

warten / wenn der HERR komet / Nicht in vnferm Mntwillen / fondern

im gefetze Gottes / das den Böfen geben ift / 1. Tim. 1 wie wir denn

alle Kinder des“ zorns von Natur geborn werden l Ephe, 2.

AVs folchen vnd dergleichen Wredigten haben etliche verftanden f

dieweil Gott foddertvnd haben wil / von denen / die auch nicht Glauben

1) Von diefem Schreiben berichtet die Chronik des Waftors Joh. Schlegel zum

Jahre 1324 ?Laax 6). Uber Dominik Veher vgl. Exc.:Elub, x1, 148, 151-153,

325, 23 . .
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haben / ein gut erbar Leben / fo müffen diefelben werck etwas thun /

vnd bereiten zum Glauben. Solchen zanck vnd zwiefpalt zuuereinigen /

hat der edle Herr Fridrich von Salhaufen / beide Part verheiffen auff

fein eigene koft vnd zeruug /in eigener Perfon gen Wittemberg zu reifen /

vnd alda fich 'verhören zu laffen vnd entfcheiden / »wie folget.

Vertrag D. Mart. Luth. Johan. Pome. vnd Philip. Melanth

zwiffchen Dominico Beier / Prediger zu Tehf ch en / vnd M. Mart. NI)

Wir haben die Sach / fo Herr Dominicus Beier betrifft / ver

hört / Das er das Gefeh alfo geprediget fol haben / dasman durch die

vorgehenden werck des Gefehes f vnd durch vnfern *folchen verdienft zu

Gnaden vnd Glauben komen müfje / welchs er doch verneiuet f vnd

fpricht / Obs dermaffen von jemand verftanden were / hat ers offt

widerruffen. Vnd noch erbötig folchs weiter vnd recht zu erkleren. Ift der

halb vnfer trewlich Bitte vnd rat / dieweil zu beforgen ift / das man

fich auff beiden feiten mit worten zu hart vergriffen habe /das man folchs

zancks / der fich begeben hat / vergeffe / vnd fürder zufehe l was

gründlich rechte Lere vnd die Warheit feh. -

DJs ift aber der rechte Grund der Lere / die man fol'in dem

fall predigen. Das Geer darumb / das es die Sünde anzeige 1 vnd

ftraffe / wie Ehriftus fpricht Luc. 24. Es fol in Ehriftus namen Buffe

vnd vergebung der Sünden geprediget werden. Vnd Joh. 16. Der heilige

Geift wird die Welt ftraffen / vmb der Sünde willen. Bud Paulus

Gal. 3. Das Gefeh ift vnfer ch'htmeifter. Denn das 'Euangelium beut

denen nicht Troft an / nochvergebung der Sünde / die jre Sünde nicht

kennen oder achten / wie Maria fpricht t Die Hungerigen füllet er mit gutern.

WEiter fo wil auch Gott / das man das Geer darumb predige ./

das die Gottlofen vnd rohen Leute / vmb gemeines Friedens_ willen / in

einer Zucht leben / wie Paulus fpricht 1, Timot'h. 1. Das Gefeh ift den

(198 v.) Vngerechten / Vngehorfamen / .Todfchlegern etc, gegeben / Bud

fol alfo das Geer gepredigt vnd gehalten werden / das man doch nicht

vermeine / durch die Werck gnad zu verdienen. Denn gnad vnd

Ehriftliche frömigkeit gibt Gott / nicht vmb vnfers verdienfts willen / wie

Paulus fpricht / Ephe. 2. Gottes gab ift es / nicht aus den wercken etc.

Vnd -Rom. 11. Erlangen wir vergebung der Sünden durch unfer werck /

fo ifts nicht Gnade. *' .

WEr aber fo freue( ift / das er fpricht / Er wolle feinen mntwillen

Üben / nach feinem gefallen / dieweil kein verdienft in den wercken feh /

der fol wiffen. das Gott geboten hat ./ wie drohen gefagt / Das man jn

fol mit Gefetze ftraffen vnd zihen / dazu auch mit dem weltlichen Schwert/ -

das Gott eingefaht hat / den Böfen zu einer furcht / vnd. den Fromen

zu gut vnd fchuh / Rom. 13. Das ift on zweiuel die rechte Lere / ge-“

gründet in göttlicher Schrifft / darauff fich die Gewiffen miigen verlaffen.

' Zudäerjjwerunt , .

* Martiuus Luth.

Johannes Pomek)

____ Philippns Melanth.

1) Vollfta'ndig lautet der Name „Martin Becker“. wie aus dem Titel einer im

Jahre 1524 erfchienenen Druckfchrift hervorgeht. deren eine Notiz von 1)r. -R.|Wolkan

(Exc.:Elub. >11. 329) gedenkt. A. P. - I) Pomeranus. Bugenhagen.
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Ein ander Schrifft Errn Wolffen von Salhauf en / an D. Mart, Luth.

Gnad vnd Friede in Chrifto. Ehrwir. vnd hochgelarter Herr

Doctor / Es hat beh vns zu Tehfchen einen groffen widerftand vnfer

Prediger halben / fonderlich in zweien Puncten. Erftlich faget vnd leret

vnfer Prediger / wie das Gefehe den Kindern vnd den Bdfen gegeben

feh / vnd fo fie das nicht lernen / nicht hören / auch nicht halten wollen/

feien die Eltern vnd Oberkeit fchÜldig / diefelben zu treiben / auch mit

ftraffe / das fie es lernen / hören vnd halten. Wider folche Lere find

etliche Halsftarrige / die fprechen/ Chriftus habe Matth. 10. gefagt / Gehet

vnd prediget das Euangelium / Er habe nicht gefagt / Prediget das

Gefehe / den Jüden *feh das Gefehe gegeben / nicht vns Heiden / Der

halben vns das Geer oder die zehen Gebot nicht angehen / Mofes fol

auch nicht vor dem Euangelio gepredigt werden / fondern der Glaube

bringet alles mit fich / vnd leret / was wir thun vnd laffen follen.

ES fagt auch vnfer Prediger / Das das Euangelium vnd Chriftliche

Freiheit folchen Menfchen nichts nich feh / die alfo leben on alle Gefehe /

in frem eigen Willen / Denn der fleifchliche Menfch kan das nicht faffen f

der Friede habe auch nicht ftat zu ruuen beh fm. Derhalben fo die

Oberkeit folche Menfchen / die alle Chriftliche Freiheit in eine fleifchliche

Freiheit zihen vnd misbrauchen / nicht wehret vnd ftrafft / So wil der

Prediger den ftaub von den fchuheu fchlahen/ vnd dauongehen. Er fpricht /

das die Euangelifchen Prediger nicht recht ordnung halten /die des Gefehes

art vnd krafft nicht trewlich dem Volck furtragen f vor dem Glauben.

DErhalben mein lieber Herr Doctor / bitte ich E, Ehrw. freundlich /

jr wollet aus Chriftlicher trew mich fchrifftlich vnterrichten / wie wir vns

in diefen Stücken follen halten. Ob auch die Oberkeit '/ aus göttlichem

befehl / die / fo das Geer / weder eufferlich noch innerlich / vnd doch

des Glaubens fich rhümen / halten / zu ftraffen habe / vnd zu treiben

(199) das fie hören '/ lernen vnd halten / was Gott jnen eufferlich zu

thun / gegen jren Neheften / geboten hat.

DAs ander / leret vnfer Prediger / Niemand kome zu Gott / Gott

gebe niemand den Glauben / er habe denn zuuor das ganhe Gefehe ge

halten / So ers nicht gehalten hat / mus er fich fur Gott bekennen /

das er es fchüldig ift geweft zu halten / vnd Gott bitten vmb vergebung.

Jn folcher vergebung fchenckt fm Gott den Glauben / vnd gefchiet dem

Gefetze gnug durch Chriftum. Diefe oben verzeichnete Puncten / fagen

jr viel / es feh jrthum geprediget l den Chriften vnnötig zu wiffen / Denn

der Glaube leret alle ding. Darumb wie oben gebeten / bitte ich noch

eine fchrifftliche Vnterricht / vns allen zu gut. Hiemit Gott befohlen f E.

Ehrw. zu dienen / bin ich allzeit willig. Gegeben zu Tehfchen/

Mitwoch nach Jacobi im 24. jar. _

Antwort D, Mart. Lutheri.

Gnade vnd Fried in Chrifto. Geftrenger Herr / Auff ewer Frage f'

an mich gethan / ift das meine Antwort / das die l fo da furgeben /

Man folle nicht das Gefeh fl fondern das Euangelium predigen etc.

feilen vnd jrren weit weit. Wenn man da hinaus wolt / müff man

Mittheil. d. Nordböhm. Excurfions-Clubs) x111. 2
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auch das Euangelium nicht predigen / Denn wo Ehriften find / die diirffen

weder Gefeh noch Euangelium / fondern leben ini Glauben. Weil aber

Gott allein weis / welche rechte Ehriften find / oder wie lang fie

bleiben / mus'man alle beide Predigten laffen frey und getroft gehen /

vnd mit dem Gefehe / eufferlich from zu fein / treiben „i dazu denn auch

das weltliche Schwert eingefeht vnd beftetiget ift / Rom. 13. vnd 1. Pet. 3.

Auff das / welche nicht recht innerlich from find / das fie doch nicht

mügen eufferlich böfe feinl one ftraffe.

Ehriftus fpricht Iohan. 16. Der heilige Geift wird die Welt

ftraffen vmb die Sünde / Welchs mag nicht gefchehen _i on durchs

Gefehs erklerung / Vnd fumma / Gottes Geer ift nbtiger zu predigen

vnd zu treiben / denn das Euangelium / darumb / das viel Bbfe find /

die durchs Gefehs zwang müffen gehalten werden. / Aber der Fromen

find wenig vnd Gott befand / die das Euangelium faffen. Wenn die

Welt Ehriften were / fo hette es wol einen finn _/ das man kein Geer

predigte / wie nu Er Dominicus von diefcn Sachen geredt / vnd bericht

thut /-fo ifts recht / vnd dem folget,

DIe ander Frage f/ Das ein jglicher mus das Gefehe gehalten

haben / oder bekennen feine vbertrettung / ift auch recht / doch alfo zu

verftehen / Das Gott fein Gebot von vns gehalten haben wil / wiewol

es vnmi'tglich vns ift / damit dringt vnd zwingt er uns / zu bekennen

vnfer fünde vnd feiner gnaden zu begeren.

DAs fie aber furgeben / das Geer fey den Inden gegeben / hilfft

nicht / Denn Rom. 2. fagt S. Paulus / das eben folch Gefetze natiirlich

in aller herhen gefchrieben fey / vnd von allen Menfchen gefoddert werde /

Wie euch das Er Dominicus weiter wol fagen vnd leren wird. Hiemit

Gott befohlen / Amen. '

Zu Wittemberg / am dritten Augufti _/ 1140)()(1111.

198 v. Seitenüberfchrift: Handelung Lutheri des 1524 jars.

- Waienlied.

Ach, könnt' ich doch jubeln und fingen Dem Tage voll Sonne und Wärme.

Hinaus in die grünende Welt, Dein maiengriinduftigen Hauch,

Wie wunderbar lieblich die Sonne Dem hat noch kein Herz fich verfchloffein

Im Frühling das Leben erhellt! i Dem finge und juble ich auch.

Erbebend in innerfter Seele,

Durchglühet von Luft - lafst mich ruh'n -

l Die Seligkeit alle zu künden -

Das niiifste der Himmel nur thun. , _

Matti-197. Johanna Friedrich.

XAML-Brief))

Weihnahtsausftellung 1896. -* Kunftausftellung 1897. - Wachsmann-Ausftellung.

Der Verein deutfcher bildender Künftler in Prag veranfialtete

auch 1896 zu Weihnachtem und zwar in der Zeit vom 5. bis

28. December, eine kleine Ausftellung von Werken deutfchböhmifcher

1) Vgl. Exc.-Elub, xx, 65-70.
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Künftler und Künftlerinnen. Diefelbe hot außer einem, fchon *von der

1896er Knuftausftellung her bekannten Ölgemälde: „Der Hirfchberg er

Teich mit dem Böfig“ von Alois Kirnig1) nichts aus dem Club

bereiche, gewann aber für uns dadurch befonderes Jntereffef dafs ihr in

einem Vorraume eine vom Schmehkal-Comitö veranlafste Sonder

ausftellung der Entwürfe für jenes Denkmal angegliedert war, welches

dem verewigten Führer der Deutfchen in Böhmen?) binnen Kurzem in

feiner Vaterftadt Leip a gefeßt werden foll. An der Concurrenz hatten

fich fünf aus Deutfchböhmen ftammende Künftler betheiligt: Ernft

Hegenbarth in Wien?) Franz Machtl in München, Alois Reiniher

in Paris,4) Julius Trauhl in Wienö) und Ignaz Weirich in RomFi)

Die zur Beurtheilung diefer Concurrenz-Modelle nebft Büften, die jeder

Künftler außerdem noch beizuftellen hatte, eingefehte Jurh fprach nach

durchwegs einftimmig gefafstem Befchluffe am 29. November 1896 den

erften Preis von 3000 l( dem Tranhl'fchen, den zweiten von 2000 1(

dem Weirich'fchen- und den dritten von 1000 l( dem Hegenbarth'fchen

Projecte zu, die definitive Ausgeftaltung der Büfte) fowie die endliche Ver

gebung der Ausführung des Denkmales fich vorbehaltend.7) -

1) Vgl. Era-Club) xx, 69. - Von Wilhelm Schneider in Karlsbad

(geboren dafelbft am 29. Mai 1864) war hier außer einem Porträt ein großes, drei

getheiltes Altarbild „Rofenkranz:Madonna“ (600 fl.). deffen Entwurf in's Jahr 1894

fällt; im felben Jahre malte er ein figurenreiches Bild „Dürer in Venedig“, ferner

einen „hl, Ste han“ für die Kirche in Tifza ,Földven mehrere Porträts und kleinere

Bilder. (Vgl. lberf. über d. Leift. d. Deutfch. Böhm. im Jahre 18947 Prag 1897,

S. 113. - Exc.-Club, xx. 67.) - Raimund Wolf in Karlsbad (vgl. Exc.-Club,

xx, 67), der Componift fchwermüthiger Landfchaften, hatte drei Zeichnungen diefer

Art eingefchickt: „Waldfriede", „Es will Abend werden“ und „Eichen am Waldes

faume'ß jede zum Preife von 25 fl. - I) Vgl. Etre-Club) Al!, 59. - 3) Vgl. Ext.

Club, Alk() 54. - Mittelft Befchlufs vom 9. Juli 1893 hat die Gefellfchaft zur

Förderung deutfcher Wiffenfchaft, Kauft und Literatur in Böhmen aus Anlafs des

fünfzigjährigen Regierungs-Jubiläums des Kaifers dem Künftler die Ausführung einer

überlebensgroßen Marinorbiifte des Kaifers für den Sihungsfaal der Gefellfchaft unter

Zuficherun eines Honorars von 1500 fl. übertragen. DerKaifer fagte der Gefellfchaft

und dem Zünftler eine Sihung zu und erfchien am 21. Februar 1896 in der Werk

ftatt Hegenbarth's, verweilte dafelbfl eine Stunde vierzig Minuten und fprach fich über

das Modell. an das der Künftler die letzte Hand anlegte, fehr lobeud aus. (Vgl. Boh.

vom 11. März 1896.) - Nach einer Notiz in der Boh. v. December 1895 wurde dem

Künftler die Ausführung des Kriegerdenkmales in Brüx übertragen; er hatte* unter

40 Bewerbern den erften Preis gewonnen. - *) Vgl. Exc.-Elub, UA, 59. -

5) Trauhl hat feine erfte Ausbildung in Prag erhalten, als Schüler unferes Lands

mannes Ed. Wef felt) (vgl. Ext-Club) x1, 19--22)7 ftudirte dann an der Akademie

' der bildenden Künfte in Wien unter Hellmer und Zumbufch, machte Studienreifen

nach Deutfchland und Italien und ift feit drei Jahren als Lehrer an der Wiener Staats

ewerbefchule in der inneren Stadt tha'tig. Als Bildhauer ift er bereits mit einerxfKtattlichen Reihe größerer Arbeiten hervorgetreten. wovon fich einige, wie die Nymphen

gruppe am Kaiferbade in Brüx und die plaftifch:decorative Ausfchmückung der Kirche

in Schaboglück in Böhmen befinden. (Vgl. Boh. v. 18. Der. 1896.) - li) Vgl.

Exc.-Club) A1711), 153-155. - In neuerer Zeit (vgl. Boh. v. 6. Jänner 1897)

modellirte diefer Künftler die Statue der Afpafia für das Palais der Kaiferin Elifa

beth in Korfu; auch übertrug ihm die Gefellfchaft zur Förderung deutfcher Wiffenfchaft.

Kauft und Literatur in Böhmen in ihrer Sitzung am 10. Juli 1897 die figurale Aus

führung eines Grabdenkmals für den Altmeifter Tauwih. - 7) Eine eingehende

Würdigung der ausgeftellten Modelle und Büften findet fich in der Boh. v. 18. Dec. 1896.

2*
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In der Zeit vom 18. April bis 17. Juni 1897 hat im Kiinftler

haufe Rudolfinum zu Wrag die 58. Jahresausftellung des Kunft

vereines für Böhmen fiattgefunden, die bezüglich der ftrengeren Auswahl

nnd iiberfichtlichen Anordnung der vorjährigen glich. Der Katalog wies

950 Nummern - gegen 794 im Vorjahre - aus, darunter 551 Ol

gemälde, 174 Aquarelle und Waftelle, 18 Architekturen 49 in Schwarz

und Weiß, 34 plaftifche Werke, endlich 124 Radirungen und Stein

drucke aus der Gntbier'fchen Hofkunfthandlung in Dresden; 493 Künftler

hatten daran Antheil. Wir wollen in gewohnter Weife nur jene Künftler

und Knaftwerke herausgreifen, die zum Elubgebiete in irgend welcher

Beziehung ftehen.

Maler Felix Eogen in Brüffeli) war wiederum mit einem feiner

anziehenden Bilder aus dem holländifchen Fifcherleben vertreten: „In

Erwartung; Fifchersfrau von der Infel Marken in Holland“ (Olgemälde,

600 fl.). - Der Wrager Bildhauer Alois Folkmann aus DaubihL)

ftellte eine weibliche und eine männliche Worträtbüfte aus Wrivatbefiß,

ferner eine broncirte Büfte „Diana“ (45 fl.) aus. - Von dem-Münchner

Maler Auguft Frind aus SchönlindeZ) fahen wir ein Olgemälde:

„Des Lebens Dämmerftunde“ (700 fl.), ein Bild voll tiefer Jnnigkeit

und wirkungsvollem Lichteffecte: ein altes Wärchen fitzt im Zwielicht der

Abenddämmernng im Stübchen, in welches ein Lämpchen vor einem

Heiligenbilde an der Wand rothen Lichtfchein wirft. die Hände ver

fchlungen auf einer auf den Knien offen liegenden Bibel, die Blicke durch

das Fenfter auf die abendliche Natur gerichtet, Im Jahre 18944) malte

der Künftler die Worträts des Bildhauers Stolz und feiner Fran. Im

Münchner Kunftvereine waren im felben Jahre von ihm ausgeftellt:

zwei Stilleben, drei Landfchaften („Wartie aus Wirna“, „Jm Warte von

Großfedlitz“, „Herbftmorgen“) und das Genre „B'hüt Gott!“ Jm

Sommer 1895 5) malte er mehrere Landfchaften aus der Schönlinder

Gegend: „Am Walde“ (Steinhübel), „Im Warte“ und „Alter Fried

hof“ (Schönlinde), „Waldinneres“ (Steingefchütt). Ans dem_

Jahre 1897 6') ftammen zwei prächtige „Madonnen“, von denen die eine

*nach Harrachsdorß die andere kleinere, „Madonna von Kamnih“ zu

benannte, nach Warnsdorf kam. -- Der Münchner Maler Emanuel

Hegenbarth aus B. Kamnih7) war mit drei Olgemälden vertreten:

- weibliche „Porträt-Studie'“; „Spielender Knabe“ (800 fl.), nackt auf

dem Rücken liegend, durch naiven Reiz nnd Sinn für natürliche Be

wegung feffelnd; „Holzfchläger“ (300 fl.), in der Whhfiognomie trefflich

charakterifirt, während der Mittagspaufe rauchend und an einen Baum

gelehnt ausrnhend. Die Gefellfchaft zur Förderung dentfcher Wiffen

fchaft, Kunft und Literatur in Böhmen hat in ihrer Sitzung am

10. Juli 1896 dem Künftler eine Unterftüßnng zugefprochen fiir Studien

1) Vgl. Exc.:Elnb„ UL, 68. - 1) Vgl Ext-Club) nn, 68. m Nachträglich

fei erwähnt, dafs auf der 1891er Landesansftellung in Wra diefer Künfiler mit vier

Werken vertreten war: „Fidel“, Büfte einer Nafade und zweiZWot-trätbüften. - 3) Vgl.

(exe-Club, nix, 52, - 4) Uberf. 2e. 11894 95. - 5) und 6) Minh. des

Hrn. Wrof. Wandler in Leipa. - 7) Vgl. Eta-Club) ZU, 68.
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nach der Natur. - Maler Gabriel"Max in München 1) hatte die Aus

ftellung mit vier vielbewunderten Olgemälden befchickt. lauter Frauen

thpen. auf denen der Schimmer eines holden Geheimniffes liegt. Zwei

von ihnen. ..Selene“ (2500 fl.) und ..Sideria“ (1500 fl.). zeigen nicht

viel mehr als Köpfe und können als Gegenftücke gelten: dort ein aus

dem Schlummer erwachendes. rofig angehauchtes Mädchen. über deffen

rothglänzenden Haaren die Mondesfichel fchwebt; hier der geifterhaft

melancholifche Blick in dem bleichen. vom Silberglanz der Geftirne um

rahmten Antliß. Von beiden geht ein unfäglicher Reiz aus. und

namentlich ..Selene“ zeigt einen Duft in der Farbengebung und eine

Plaftik. wie fie nur die höchfte Meifterfchaft bieten kann; eine Abbildung

davon war dem Kataloge beigegeben. Das dritte Bild betitelt fich

„Morgen“ (8000 Mk.) und ftellt eine blühende junge Frau dar. die

offenbar zeitig in's Freie hinausgewandert war. um fich einen than

frifchen Strauß von Blumen zu holen. und nun die Schürze umbindet.

um an's Tagewerk zu gehen. Das vierte Bild des Meifters ..Berblüht“

(3000 Mk.) zeigt eine Frau in nächtlicher Stille im Auskleiden begriffen.

verzweifelt auf dem Bettrande fitzend. von dem Gefühle überwältigt.

dafs ihre Lebensfreuden dahin gewelkt find. Aus dem Jahre 1894 L)

ftammen die Gemälde: ..Braut von Korinth“. ..yitneaantbmpne aialu8“

- beide auf der Jahresausftellung in München - und ..Schlecht

gelaunt“. _- Die Malerin Louife Max-Ehrler in Müncheni) hatte.

wie im Vorjahre. drei Olgemälde gefchickt. darunter zwei Genrebilder

ans dem wirklichen Leben. in denen die Künftlerin mit ihrer ungewöhn

lichen Begabung. in Farben Novellen zu erzählen. eine heitere und eine

tiefernfte Gefchichte vor Augen führt. Ihre ..Pierrettett (600 fl.) zeigt

uns in einem chambre. asp-tre einen weiblichen Schalk. der. eine Eiga

rette fchmauchend und mit reizend kokettem Lächeln aus der Maske her

vorblinzelnd. fich während eines kurzen Alleinfeius über den Verehrer.

auf den die Ehampagnerflafchen und der Elaquehut hindeuten. weidlich

beluftigt Ein kecker Humor waltet in dem farbenprächtigen Bilde. das

bald feinen Käufer fand. Das zweite Genrebild ..Entlarvt“ (1200 fl.)

führt uns eine junge Frau im Morgenanzuge vor. welche die Reife

effecten ihres eben heimgekehrten Gatten auspackt und in der Hutfchachtel

zu ihrem großen Staunen und Schmerze einen Damenfchleier findet.

Das dritte Bild. welches gleich nach Eröffnung der Ausftellung an

gekaufr wurde. war ein „Stilleben“ (400 fl.). und zwar erlegtes Wild

an einem Waldbaume angehänft. - Der Wiener Aquarellift Franz

Thiele aus Friedlandtj hatte wieder zwei feingeftimmte Gemälde

italienifchen Urfprungs ausgeftellt: „Albano“ (400 fl.) und ..Antikes

Grabmal“ (400 fl.). Sein italienifches Hauptwerk. an dem er 1894 und

1895 arbeitetei') eine ..Proceffion in Sicilien“. war 1896 in der Wiener

Jahresansftellung und in der Berliner internationalen Ausftellung.6)

1) Vgl. Exc.-Elub. xx. 68. - 2) Vgl. Überf. 2c. f. 1894. y. 104. 105, -
i') Vgl Exc.-Elub. xx. 68. - t) Vgl. Exc.-Elub. xx. 66. 69. - 5) Vgl. Uberf. 2c.

f. 1894. p. 115. - 6) Anhangweife verzeichnen wir jene deutfchböhmifchen Künftler. die

wohl dem nördlichen Theile des Landes angehören. aber dem Club fernftehen. Bild
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Landfchaftliche Motive aus dem Clubgebiete und feiner nächften_

Umgebung fahen wir folgende: „Herbftmorgen, Motiv aus Haida“

(Olgemälde) von Karl Grund in Prag, ein ftimmungsvolles Gemälde,

das bald in fefte Hände übergieng undi) „die 'glücklich gefehene Welt der

Halbfchatten und verfchwimmenden Nebel traurig fchön und feierlich

fchwermüthig in dem einfam ruhenden Waffer“ des Thiergartenwaldes

abfpiegelt; „Dorf bei Dauba“ (Aquarell, um 280 fl. verkauft) von* dem

fchier unerreichten Specialiften Friedrich Hawreinek in Pragzk) „Rof en

berg, von Johnsdorf aus gefehen; Morgenftimmung“ (Olgemäldg 45 fl.,

zur' Verlofung angekauft) „von Bernhard Mühlig in Dresden; „Dorf

ftraße in Nordböhmen“ (Ölgemälde um 300 fl. verkauft) von Bertha

von Grab in Prag?)

Von Kunftwerken, die uns heimifche Perfönlichkeiten im plaftifchen

Bilde fefthalten, fahen wir eine Büfte des Grafen Leo Thun von Jof.

Fr, thlbek in Prag, die, wenn wir nicht irren) für das Pantheon des

Parlamentsgebäudes in Wien beftimmt war. -

Vom 21, Mai 1897 ab waren durch einige Wochen im Salon

Topic! in Prag Werke des dafelbft am 27. Februar 1897 verfchiedeuen

Kunftmalers Friedrich Wachsmann ausgeftellt. Wachsmann war“ be

kanntlich4) zu Leitmerih, und zwar am 24. Mai 1820 geboren. Er

abfolvirte dafelbft die Mittelfchule, trat dann in die ofterwähnte Medau'fche

Lithographie in Leitmerih ein, begab fich hierauf nach Leipzig, wo er

die Lehranftalt für bildende Kunft befuchte, und fodann nach Dresden, wo er

an der Akademie für bildende Künfte ftudirte. Später kam er nach Prag,

wo er.fich eine Zeit lang mit großem Glücke der Porträt- und Land

fchaftsmalerei widmete.5) Seine Vorliebe für die Landfchaftsmalerei

hauer Karl Wilfert in Eger-(vgl. Exec-Club) xx) 69) hatte unter dem Titel „Troft *

der Betrübten“ ein ernftes Genre eingefchickt: zwei Andächtige vor einem Madonnen

bilde. Jin Jahre 1894 (vgl. Uberf. 2c. f. 1894, 117) fertigte er eine Chriftusftatue

fiir die Gruft des Domherrn Hornfteiner in Kladrau, 1897 (vgl. Pr. Ab. v. 11. Juni '

1897) ein Kriegerdenkmal für Sonnenberg. -- Von dem Münchner Maler Wenzel

Wittner (geb. 1864 in Karlsbad) war eine „Nuhen'de Tänzerin" (Ölgemälde

400 fl.) ausgeftellt, - Maler Raimund Wolf in *Karlsbad if. oben) hatte nebft

fünf feiner ftimmungsvollen Kohlenzeichnungen (.,Einfamkeit'*, „Steiniges Land“, „In

der Schlacht“, „Abfeits vom Wege ', „Waldquelle“ -- Preis je 25 fl., die erfteren drei

_ zur Verlofung angekauft) ein fehr flott gemaltes heiteres Genre in Ol ausgeftellt:

„Reftaurationsgarten in Grödig, Salzburg“ “(200“fl,.). Ein Ölgemälde von ihm,

„,Dorfpartie in Grödig“7 war auch fchon 1895 (vgl. Überf. 2e. f, 1894, S. 118) auf

der Prager Weihnachtsausftellung. - 1) Wir citiren hier aus der Boh. v. 1. Juni

1897. - 2) Vgl. Exc.-Club, ZW 69. - 3)' Erwäbnt feien noch: „Wald:thlle aus

dem Fafangarten zu Petersburg i. B.“ (Ölgemälde, 200 fl.) von Alois Kirnig in

Pragf das zur Verlofung angekauft wurde und im Kataloge abgebildet war; „Partie

_aus 'den Prachower Felfen (Aquarell, 500 fl.) von Hugo Darnaut in Wien;

„Entwurf des Saalanbaues anis fürftlich Clarh'fche Gartenhaus im Schlofsgarteu zu

z Teplih“ aus dem Jahre 1895 vom Architekten Fr. Ohmann in Prag. - k) Vgl,

Exc.-C(ub,)()717 309. Ausführliche Biographien finden fich in Nagler's neuem allgem.

Künftlerlexikon (1911, 34) und in Wurzbach's biographifchem Lexikon ([11), 40-42).

Einen kurzen Nekrolog brachte die „Voh“ v. 1. .März 1897. - 5) Ans diefer Zeit

- 1847 -- ftannnt ein von ihm gezeichnetes und lithographirtes Porträt des bifchöf

lichen Notars J. Fr. Effenberger, während das Porträt des Profeffors ])1-. Sehfert ,
(vgl. Exec-Cl.f LL), 194; nx, 218) erft Mitte der 50er Jahre entftand. , l , i
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führte ihn 1848 nach Innsbruck, wo er fich bei 11/2 Iahren landfchaft

lichen Arbeiten nach der Natur hingab. Seine dafelbft in Ol und

Aquarell und im Zeichnen aus freier Hand erworbene Gefchicllich

keit brachte ihn 1850 nach München, wo er mit folchem Beifalle arbeitete„

dafs von dem Kunftvereine diefer Stadt feine dafelbft ausgeftellten Bilder

in fiinf aufeinander folgenden Iahren käuflich erworben wurden. Ahn- '

liche Erfolge hatte er auf den Ausftelluiigen zu Salzburg, Linz, Wien, 1)

Prag u. a. O. Als Aquarellift erfreute er fich bald eines fo guten

Rufes, dafs es ihm nie an Schülern aus höheren Kreifen fehlte. Zur

weiteren Ausbildung bereiste er von Neuem Tirol und auch Oberitalien.

Im Herbfte 1854 kehrte er wieder, und zwar dauernd„ nach Prag zu

rück, wo er fich nun vorwiegend mit der Landfchaftsmalerei befchäftigte,

mit- der er aber bald fehr erfolgreich die Architekturmalerei verband.

Seine Arbeiten aus dem Gebiete der Landfchafts- und Profpectenmalerei

zählen nach Hundertens) und find nieift im Privatbefihe zerftreut,„fo

dafs der in Rede ftehenden Ausftellung nur 45 Aquarelle und 13 Ol

bilder eingereiht werden konnten, darunter. eine Studie aus Kamaik

vom Iahre 1848, eine Partie bei Lobofih, eine Uferpartie bei Lobofih

(35 fl.) und eine Uferpartie bei Kaaden (30 fl.), fowie auch die lehte

Arbeit des Künftlers überhaupt. Zahlreicher (102 Nummern) vertreten

waren Bleiftiftfkizzen, architektonifche Entwürfe und Federzeichnungen von

Gegenftänden, die er auf feinen Reifen aufgenommen)) Außerdem fah

man eine Modellbüfte des Künftlers von I. V. Pekiirek und eine photo

graphifche Aufnahme des Atelier-Inneren. - Für die kunftvolle Aus

führung der Adreffe der öfterreichifchen Bifchöfe und wohl auch für die

reiche Bethätigung auf religiöfem Gebiete überhaupt wurde der Künftler

vom Papfte Leo X111. mit dem Ehrenkreuze pro eoeleoia et pontiiiae

1) In der October-Ausftellung 1853 des öfterr. Kunftvereines dafelbft befand

fich eine „Partie bei Leitmeriti“ zum Preife von 250 f1. - 1) Von 1856 bis 1857

malte er u. a. für den Grafen Gabriel Buquoy mehrere Anfichten von Rothenhaus

in Öl und Aquarell, von denen einige 1857, 1858. 1867 und auch fpäter (vgl. Exe.

Club, x711, 166) in den Jahresausftellungen des Prager Kunftvereines zu. fehen waren.

Jin Jahre 1857 befanden fich dafelbft von ihm auch Anfichten des Schloffes Hauen

ftein im Erzgebirge und des Rathhaufes in Brüx. Eine erkleckliche Anzahl von An

fichten nach Original-Zeichnungen von ihm brachte von 1869 an die Prager illuftrirte

Zeitfchrift 87610201- iii Holzfchnitten; ebenda befindet fich auch ein Porträt von ihm

nach einer Photographie von B. Kriehuber (Sohn) gezeichnet und in Holz gefchnitten.

Anf der 1891er Prager Jubiläuiiis:Ausftelluiig waren von ihm zwei Federzeichnun en

(Anfichten von Prag) und zwei Landfchafteii in Öl, fämmtlich aus Privatbefih; an er

erften czechifcben Frühfahrsansftellung in Prag _1896 hatte er fich mit zwei Landfchaften

(Burgruine Rab!) und Berchtesgaden) betheiligt. -* 3) Hieher find zu zählen: der 1872

datirte Plan zum Hochaltar in der Deca-nalkirche zu Außig mit Venühung eines

oiiginal-gothifchen Flügelfchreines aus der dortigen Matemikirche (vgl. auch Mitth d.

k. k. Emir-Comm', 1879, 17, N. F., . 1111); der Entwurf zu jenem Schranke) welchen

die Stadt Prag dem Kroiiprinzen Ziiidolf zum Gefchenkezgemacht hat; endlich jene

42 Federzeichnungem welche 1879 in Cominiffion bei F. triton-ici in Prag unter dem

Titel: Landfchaftliche Anfichten und Panoramen längs der Dux-Bodenbacher

Bahn erfchienen find, und woraus die Zeitfchrift „Aus deutfchen Bergen“ in ihrer

Nummer v. 15. Feb. 1896 den „Blick auf das Schlachtfeld von Kulm und auf das

böhmifche Mittelgebirge“ reproducirt hat.
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ausgezeichnet. Zum Schluffe mag auch nicht unerwähnt bleiben, dafs'

der Verewigte unverehelichtl) und ein nnermüdlicher Sammler von Alter

thümern war?)

Smichow, im September 1897.

])1-. F. Hantfchel.

Spitzberg und Wachberg.

Von A. Paudler.

Es gibt in Nordböhmen etliche Berge, welche ich während der

lehten Jahre in Folge verfchiedener Anläffe befuchte und einiger Auf

merkfamkeit wert fand, wenn fie auch bisher in der Literatur unferes

Vereinsgebietes noch keine befondere Rolle gefpielt haben. Ich rechne

hieher den Spitzberg bei Hammer, den Schraubenberg und den

S chlattenberg bei Hirfchberg, den Wachberg bei Markersdorf und

den Hüttenberg bei Ionsbach. Unter allen diefen Höhen dürfte der -

Schlattenberg wegen der Sagen, die vor Jahren in der Leipaer Zeitung

veröffentlicht wurden, in der Öffentlichkeit am häufigften genannt worden

fein. Von den übrigen wird wohl auch die fchöne Ausficht gerühmt.

Vom Huttenberge bemerkt 1)!: F. Hantfchel überdies: „Auf ihm mag

fich in alten Zeiten ein Wachpoften zur Behütung des Laufitzer Steiges

befunden haben."3) Gleichwohl verdienen meines Erachtens alle diefe

Berge - faft jeder aus einer befonderen Urfache - eine ausführlichere

Befprechung. Auch auf den literarifch bekannteren W einberg bei Ober

liebich will ich bei Gelegenheit noch einmal verweifen. Für heute aber

werde ich mich auf den durch feine Verfchanzungen merkwürdigen Spitz

berg und auf den durch feinen Namen auffälligen Wachberg be

fchränken. . '

Schon vor einer Reihe von Jahren benühten wir einen fchnl

freien Pfingftfamstag zu einer Wagenfahrt nach Wartenberg und

Hammer, von wo uns Herr Mühlenbefiher Ferd. Jakfch in liebens

würdigfter Weife das Geleite gab. io dafs wir nicht bloß die Burgruine

Dewin mit allen ihren Sehenswürdigkeiten, fondern auch die unweit

der Ruine befindlichen Tiefbrunnen fowie mehrere Gebäuderefte aus

älterer Zeit genauer kennen lernten, Hie'ran fchlofs fich eine wunder

volle Kahnfahrt anf dem Hammerteiche, deffen Seerofen in pracht

voller Blüte ftanden, fo dafs die Mädchen der Gefellfchaft mit den

langgezogenen Stengeln des frühlingsfrifchen Geblümes fich Haupt und

Schultern umwanden und umrankten.

Bei jener Gelegenheit erwähnte Herr Iakfch, dafs auch auf dem

 

 

1) Die Todesanzeige in den Tagesblättern war von feinem Neffen 111001: Karl

Wachsmann in Prag gefertigt. - 2) Vgl. Ewa-Club. zer. 228. - Seine bei60 Nummern

umfaffende Sammlung kaufte in den 80er Jahren das Curatoriumsmitglied des Mährifchen

Gewerbemnfeums in Brünn Theodor R. v. Offermaun und fchenkte fie dem Mufeum,

darunter einen geftickten Prunk-Teppich aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. (Vgl.

Mitth. d. k. k. Centr.-Comm„ 18877 A1117 N. F.F x). 71 ff. und p. 0)()(11). - 3) Nordb.

Tour-Führer, p. 149. -
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der Ruine Dewin gegenüberliegenden Spitzberge Spuren alter Ver

fchanzungen zu finden feien. Und diefe Bemerkung ift mir feit jenem

Wfingftfamstage nicht mehr aus den Gedanken gekommen, fo dafs der

Wunfch, jenen Berg zu befuchen, fich immer wieder mit gleicher Leb

haftigkeit erneuerte. Endlich nach geraumer Zeit gieng der Wunfch in

Erfüllung. Wir fchrieben den 16. Auguft, als wir bei prächtigem

Wetter abermals zu Wagen nach Hammer gelangten. Nach kurzer Raft

verfolgten wir den meift fchattigen Sandweg, welcher von Hammer auf

einen Sattel führt, der den Spihberg mit dem Dewin-Berge verbindet.

Hier trennt fich der Weg: links zum Dewin, rechts auf den Spitzberg.

Wir hielten uns rechter Hand und gelangten zunächft zu einem Stein

bruche, dann aber auf einem guten Waldpfade an der Lehne des Berges

allmählig höher, bis der Wfad in der Nähe einer Halde plöhlich zu

enden fchien. So kletterten wir denn über das auffallend üppige Gras

und zwifchen den Bäumen zum erften Wallgraben empor, welcher die

ganze Bergknppe umfchließt und eine Ausdehnung von 200 Schritten

hat. Innerhalb diefes erften Grabenringes befindet fich ein zweiter,

natiirlich engeren welcher nur 15() Schritte mifst. Die von diefem

engeren Wallgraben umhegte Kuppe ift länglich oval und ungefähr

40 bis 45 Schritte lang. Oben befindet fich inmitten der Kuppe eine

unbedeutende Vertiefung. Die Spihberg-Schanzen erinnern ein

wenig an die Schwedenfchanzen bei Schwabitz, find aber meines

Erinnerns bedeutender und vollftändiger. Auch eignen fie fich durch

ihre höhere Lage viel mehr zur Beherrfchnng der ganzen Gegend. Her

vorzuheben wäre noch, dafs gegen den Dewin hin der Damm zwifchen

dem erften und zweiten Wallgraben offenbar aus Steinert künftlich auf

gebaut ift. Auch find die Wälle nicht überall gleich hoch über der See

gelegen, fondern wechfeln in der Höhenlage um einige Meter. Von

einer Erdöffnnng, welche wie uns nachträglich in Wartenberg erzählt

wurde, in einem Wallgraben zu fehen fein foll, haben wir nichts wahr

genommen, obwohl wir zur Beftimmnng der Größenverhältniffe fo

ziemlich überall hernmgegangen find. Wenn daher eine folche Höhlung

wirklich vorhanden fein follte, fo vermnthen wir, dafs fie mit Reifig

zweigen, welche wir aufgehäuft fahen, bedeckt worden war.

Uber den Urfprnng der Spißberg-Schanzen vermag ich keine Aus

kunft zu geben. Doch verdient es Beachtung, dafs in den preußifchen

und franzöfifchen Kriegen wiederholt in jener Gegend Verfchanzungen

angelegt wurden. Die Vermuthung liegt alfo nahe, dafs die befchriebenen

Wallgräben diefes Urfprnnges fein könnten, wogegen es allerdings auf

fällt, dafs die „Batterien“ bei Mückenhan von ganz anderer Bguart

find, ebenfo auch die Schanzen auf dem Mückenhaner Langeberge. Uber

dies verdient es Beachtung, dafs ein Theil der Dewin-Befeftignngen

offenbar gegen Gefahren gerichtet ift, welche vom Spihberge der Burg

hätten drohen können. Wrof. Aug. Sedleidek ift geneigt. den Schwabitzer

Schwedenfchanzen eine vorgefchichtliche Bedeutung beizulegen. Ich be

trachte es als offene Frage, ob man auch den Spitzberg-Schanzen eine

ähnliche Bedeutung beilegen könnte))

1) Vgl. Era-Club, nn. 248. Anm. d. Red,
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, Das Intereffe. das uns der Spihberg bot. war noch nicht er

fchöpft. da an der Mittagsfeite des Berges unterhalb des äußeren Wall

grabens in einer Reihe bergab zahlreiche Gruben fich befinden. aus denen

die ausgegrabene Erde angenfcheinlich abwärts geworfen wurde und

deutlich erkennbare Halden gebildet hat. welche durch die eigenthümliche

Farbe ihres üppigen Graswuchfes von der Umgebung weithin fich abheben.

Wir zählten neun derartige Gruben. Zuleht folgte ein Graben. welcher

hinter einem Felsvorfprunge hinabläuft und fich endlich dem Auge voll

ftändig entzieht. Hier ift einft Eifenerz gegraben worden. Graben

und Gruben gehören alfo wohl zur Gefchichte von Hammer und feiner

Eifeninduftrie.

Wir hielten uns nun wieder “an den fchattigen und bequemen Weg.

auf welchem wir den Berg heraufgekommen waren. und kehrten zum

Sattel zurück. um jetzt auch den linksfeitigen Weg einzufchlagen und

den immer wieder fehenswerten Dewin zu befuchen. Zum Abfchluffe

nnferes Ausfluges folgte auch noch eine Kahnfahrt auf dem Hammer

teiche. und wir hatten fogar das Vergnügen. noch einige tadellofe See

rofen anzutreffen. Die meiften waren jedoch. wie der Fährmann ver

ficherte und der Augenfchein beftätigte. bereits von den Waffervögeln

angefreffen worden.

Bei der Heimfahrt hatten wir Gelegenheit. mit einigen Herren

aus Wartenberg zu fprechen. welche aus freien Stücken ihre Bereit

willigkeit erklärten. für dielErrichtung einer Gedenktafel an dem Geburts

haufe des Erzbifchofs Maher v. Mah ern wirken zu wollen.

 

Dafs der Wachberg bei Markersdorf entweder in vorgefchicht

licher oder noch wahrfcheinlicher in gefchichtlicher Zeit -- vermuthlich

anläfslich irgend eines Krieges - ein wirklicher „Wachberg“ gewefen

ift. daran ift gar nicht zu zweifeln. Hier fpricht der Name fo klar und

ficher wie eine Urkunde.*) Auch fehlt es an Beifpielen. die zum Ver

gleiche herangezogeu werden können. in unferm Nordböhmen keineswegs.

Aber meines Wiffens war der Wachberg bisher noch nicht näher unter

fucht worden. wenigftens hatte man von einer folchen Unterfuchung weder

gehört noch gelefen. So befchlofs ich denn auf gut Glück felber .einen

Verfuch zu machen. der. wie ich fofort geftehen will. erfolglos blieb.

aber zum Erfahe reiches Vergnügen anderer Art für die kleine Mühe

mir befcherte.

Allerdings war ich fchon als Schulknabe mit einem Kameraden

auf dem Wachberge gewefen. Aber damals hatten wir uns um keine

Ausficht und noch viel weniger um die Spuren gefchichtlicher oder vor

gefchichtlicher Begebenheiten gekümmert. fondern nur um Waldbeeren.

Herrenpilze. Vogelnefter. dürres Reisholz und „fette Knicker“ d. h. Aft

ftiimpfe. die man an bejahrten Kiefern finden und mit mäßiger Kraft

anftrengung abbrechen kann. wozu jedoch gewöhnlich eine Kletterpartie

erforderlich war. Doch mit den Jahren ändern fich gewöhnlich die Lieb

habereien der Menfchen.

1) Vgl. Era-Club. 1L. 298. 299. Anm, d. Red.
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So war alfo mein Zweck ein ganz anderer, als ich nach mehr als

vier Jahrzehnten den Wachberg neuerdings beftieg. Es war am

.13. Novbr. 1896, als ich mich mit meinem Bruder Franz auf den Weg

begab. Ein fchöner Herbfttag! Freilich etwas kühl, der Boden war ge

froren, und an den Stellen, die vor den Sonnenftrahlen gefchüht waren,

lag fchneeähnlicher Reif.) Dabei fchien die Sonne fommerlieblich.

Jn der Nähe von Walddörfel betraten wir das Fichtengehölz, in

welchem uns ein fehr angenehmer Weg mählig höher und höher führte,

bis wir oberhalb alter Steinbruchvertiefnngen den Kamm des Berges

erreichten. Diefer Kamm aber verdient hier kaum einen folchen Namen.

denn er gleicht einer mäßigen Bodenwelle ift daher ganz flach und fällt

auf beiden Seiten fehr wenig ab. Nur hie und da begegnet dem

Wanderer eine Felskuppe. Auch gibt ,es zwei Hügelchen, die ohne

Zweifel aus kleinem Geftein künftlich aufgefchichtet find. Der zweite

derfelben ift mit hellem Moofe überkleidet und macht einen eigenartigen

Eindruck. Endlich erreichen wir ganz mühelos den Berggipfel, welcher

mit ganz niedrigem Jungwalde befeht ift und nach zwei Seiten einen

fchönen Ausblick gewährt. Ein befonders fchönes Bild haben wir gegen

Often. Links liegt die Stadt Kamnih, in der Mitte der Schlofsberg,

vor ihm der Sattelsberg, hinter dem Schlofsberge links der Schiefer

berg und der Mitteuberg, rechts aber ragt die Spihe des Kleisberges.

Daran fchließt fich zur rechten Hand der Steinfchönauerberg. der Forft

und das Gehörne. Mehr in der Nähe, an der Lehne des Wachberges,

bildet im Jungwald das herbftlichbleiche Nadelzeug der Lärchen zu dem

dauerhafteren Grün der Fichten einen fcharfen Gegenfah.

Treten wir noch einige Schritte zur rechten Hand gegen den Hoch

wald, fo fehen wir auch noch ganz befonders prachtvoll die Nolde und

hinter ihr den Haslerberg »- ein Anblick, der einen faft unvergefslichen

Eindruck macht 1) und nirgends in ähnlicher Weife genoffen werden kann.

Unwillklirlich gedachte ich des Wortes einer Verwandten aus Thüringen,

welche mir wenige Tage zuvor gefagt hatte: „Mit dem größten Rechte

macht man bei uns fehr viel Wefen aus dem fchönen Blick von der

Hohenfonne durch den Wald ,auf die Wartburg. Aber in Eurem Nord

böhmen bieten die Berge dem Wanderer immer und immer wieder eine

hübfche Silhouette, eine reizende Gruppe, einen bezaubernden Durchblick.

Man braucht nicht weit zu gehen, fo guckt auch zwifchen. zwei Bergen

ein dritter hervor!“ So ift es. Die Nolde war fehr glücklich beleuchtet;

links davon lagen die Hafel und der Kaltenberg, welcher hier das' Bild

abfchlofs. -- Wir fteigen wieder einige Schritte höher. Gerade auf der

Kuppe wenden wir uns gegen Nordweften und erfreuen uns ebenfalls

einer fehr fchönen Ausficht über Philippenau und Jonsbach gegen den

Rofenberg. Und wieder einige Schritte weiter) fo fchließt fich an das

Bild in reizender Weife Kamniherneudörfel mit dem neuen Schulgebäude

und dem Vogelberge, dann der Huttenberg, dann der Ottenberg. Jm

Hintergründe grüßen die fteilen Felfen von Hohenleipa und die Ditters

bacher Schweiz.

l) *Dabei dürfte freilich die Beleuchtung von Wichtigkeit gewefen fein.
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Die Geftaltiing unferer Bafalt- und Klingfteinberge läfst fich

häufig dahin charakterifiren, dafs der Erdboden in einer Längsrichtung

immer mehr anfchwillt und eine Art Kamm bildet, endlich aber zu einer

bedeutenden Kuppe oder zu einem Berge emporfchießt uiid dann ganz

fteil abfällt. Bisweilen folgt noch überdies ein kleinerer Nebenkegel oder

eine etwas niedrigere Nebenkuppe. Ein folches_ Bild bieten der Hutten

berg (467 m) bei Ionsbach, der Vogelberg (352 in) in Kaninitzer

neudörfel und noch mancher andere. Bei dem erfteren fchob die Gewalt,

welche den Berg hob, wohl von Often nach Weften, bei dem letzteren

von Süden gegen Norden. Auch der Wachberg fteigt, wie erwähnt,

von Morgen mählig an und fällt gegen Weften ziemlich fteil ab. doch

ift der Abftieg immer noch angänglich. ,

Auf dein Eafperberge verläfst man den Wachbergwald, unweit

eines Laternengeftelles, auf welchem alljährlich am Vorabende des Ge

löbnisfeftes Kreuzerhöhung ein flamniendes Laternenkreaz weithin durch

das Dunkel der Nacht feine Lichtftrahlen fendet. Vor dem Walde er

freut uns ein prächtiger Blick über Markersdorf zu den Bensner Bergen

und über Güntersdorf bis zum Schneeberge und zur Langen Nafe„ wie

bei uns der große chhirnftein genannt wird.

Wir wandten uns füdwärts und gelangten zu einer Weg-Capella

welche 1883 von Ioh. Richter errichtet wurde, aber in einer Art Zopf

ftil mit allerlei Figürchen ausgeftattet ift, fo dafs der Gefchiiiack am

Einfachen, Natiirlichen und Schönen bis hieher noch nicht gedrungen zu

fein fcheint. Unweit diefer Eapelle ftreichen die Feldgründe, welche

ehedem einem Edelfräulein gehört haben follen, deren Befih, wie man

erzählt) nach dem Ableben des Fräuleins inmehrere Gartenwirtfchaften

zerfchlagen wurde.

Wir giengen weiter den Wachberg-Wald entlang., Rechts ftand

auf :einer Anhöhe abermals ein Laternenkreuzgeftelle, gleichen Zweckes

wie das vorige. Die zur Pfarrei Markersdorf gehörigen Ortfchaften

pflegen nämlich eine jede den Gelöbnistag mit Pöllerfchüffen und Laternen

kreuzen, wohl auch mit Leuchtkiigeln und Feuerrädern zu feiern.

Zur rechten Hand blieb uns auch Bufchbendel's Gehöft. das weit

ab von jeder Ortfchaft völlig eiiifam liegt. Die zugehörigen Grundftücke

find wohl einmal vom Freudenberger Beiidelgute abgetrennt und einem

jüngeren Sohne übergeben worden. der fich in der Abgelegenheit fein

Heim fchnf. In der Nähe liegt der „fchwarze Teich“) der an allerlei

Sagen ziemlich reich ift. Am merkwürdigften ift wohl die Gefchichte

von dem mit Pferd und Wagen verfunfenen Ritter. Auch das Be

gebnis mit dem Ermordeten, welcher vor reichlich vierzig Jahren in

einem Brunnen der dortigen Gegend gefunden wurde, jedoch nicht agnos

cirt werden konnte, weil fein Geficht mit Kalk verbrannt worden war,

dürfte älteren Zeicgenoffen noch in fchauerlicher Erinnerung fein. Eine

Aufklärung hat jener Gerichtsfall trotz langwieriger Unterfuchungen bis

zum heutigen Tage nicht gefunden.

Schon nähern wir uns wieder dem mit einer gewiffen Regelmäßig

keit gebauten Walddörfel. Unterwegs haben wir wiederholt fchöne
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Blicke auf die Stadt Kamnih. Befonders eine Stelle möchten wir her

vorheben, wo die Nolde inmitten zweier Berge hervorragt.

Unfer Tagwerk war vollbracht, und wir wanderten zufrieden wieder

heimwärts. Von der Wache freilich, welche einft auf dem „Wachberge“

beftanden haben mag, hatten wir keine Spur gefunden. Vielleicht mögen

Andere im Finden glücklicher fein.

Am (JenfterN)

 

Ein' Jahrzehent ift vorbei - Vier Jahrzehnte find vorbei -

Knabe bin ich frank und frei: An dem Fenfter ftehen Drei;

Lüften! blick' ich aus dem Zimmer, Und mein Junge ftreckt die Hände -

Ob nicht an der Fenfterwand Wie ich weiland - lüftern aus,

Eine Frucht mit rothem Schimmer Bricht die Frucht am Wandgelände,

Locket meine flinke Hand. - Gott gefegne ihm den Schmaus.

Zwei Jahrzehnte find vorbei - Fünf Jahrzehnte find vorbei. -

Steh' in meines Lebens Mai; Burfch'; was foll die Späherei?

Und ich blicke mit Verlangen th es wohl die runde Birne,

Zu dem Feufter oft hinaus; Die Du anblickft fort und fort?

Blaue Augen, rothe Wangen Oder ift's die fchmucke Dir-ne

Blühen in dem Nachbarhans. Jn dem Nachbarhaufe dort?

Drei Jahrzehnte find vorbei- Sechs Jahrzehnte find vorbei -

An dem Fenfter ftehen Zwei. Alles alt und' wieder neu!

Alles; Alles ift mein eigen, Folgt Gefchlecht doch dem Gefchlechte,

Was mich fonft an's Fenfter trieb - Steter Wechfel, nimmer Ruhl

Frucht an Frucht an allen Zweigen Wüfst' nicht, was ich fehen möchte;

lind im Arm mein holdes Lieb. , Schlicht die Fenfterladen zu!

W. Ernft.

Altes Straßenz Zehänken- und Fuhrmannßleben.

- Von Mirza Klapper.

Bei der Mückenhaner Sandfchänke kreuzt ein breiter, -

fandiger Fahrweg die neue, von Leipa nach Habftein führende

Straße, und mancher Sommerfrifchler; welcher diefe wald- und felfen

reiche Ortfchaft auffucht, würde ungläubig lächeln; wenn ihm ein alter

Bauersmann mit gewichtiger Miene verfichern möchte, dafs diefer von

wenigen Geleifen durchfurchte Streifen Sandes dereinft eine wichtige

Verkehrsader gewefen fei. Ia, diefer Fahrweg ift die „alte Prager

Straße“. Von Leipa aus führte fie an der „Vogelftange“ vorbei und

über die „Galgenhöhe“.l) Alsdann durch die Afchendorfer Sümpfe,

welche die Fuhrleute fehr fürchteten, weil fie dortfelbft gar oft mit ihrem

Gefährte ftecken blieben, fo dafs fie bisweilen dreimal nach einander das

1) Diefes Gedicht wurde 1858 in der belletriftifchen Zeitfchrift „Kosmorama“

()(ll, 161) veröffentlicht. Wie uns der Verfaffer, Herr Schulrath W. Ern ft in Wien.

perfönlich mittheilte, war es urfprünglich in den „Erinnerungen“ zum Druck gelangt. -

1) Beim Baue der neuen Straße ift von Leipa aus ein Theil der alten benüht worden,

fo dafs die Spuren der alten „Landftraße“ theilweife verwifcht find.
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Mittaggeläute der Leipaer Glocken hörten. Daran waren, wie fie be

haupteten, die Irrlichtlein fchuld, welche fie verführten. Ja, ein Fuhr

mann war fogar naiv genug, die Jrrlichter zu bitten„ ihm beim Aufladen

feines Wagens zu leuchten)) Aber ein GewährsmannL), deffen Vater

in feiner Jugend auch ein Fuhrmann gewefen. verfichert, dafs es mit

dem dreimaligen Mittagläuten anders gewefen fei. Wenn die Fuhrleute

mit ihrem Gefährte in dem Afchendorfer Sumpfe ftecken blieben, holten

fie aus Leipa die „Vorreiter“ mit ihren errden, welche alsdann Vor

fpann leifteten. Oftmals aber, bei ftarkem Regen, follen acht errde

nicht im Stande gewefen fein, den Wagen flott zu machen. Dann

fpannten alfo die Fuhrleute ihre errde aus, trieben nach Leipa, ftallteu

im „Himmelgnckel“, „beim Wreußen“ oder in einem andern Wirtshaufe

ein und warteten dafelbft auf trockenes Wetter beim Nafs der Bierhalbe,

bei Harfenfpiel und Gefang. So kam es, dafs fie dreimal nach einander

die Leipaer Glocken Mittag läuten hörten. Und der Wagen mit den

Waaren? „J,“ fagt der Alte. „denen gefchah nichts. Unter der „Wlaue“

blieben fie unverfehrh und geftohlen wurde auch nichts davon; denn da

mals gab es nicht fo viele Spihbnben, und wenn es auch einen gegeben,

wo hätte er denn hingewollt, die Welt ift ja mit Brettern vernagelt!“ 3)

Vom Afchendorfer Sumpfe fiihrte die „alte Landftraße“ durch den

Wald, „die Afchendorfer Heide“. Dort, in der Nähe von drei heute

noch fumpfigen, mit Sumpfgras und Moosbeeren überwucherten Stellen,

welche das Volk die „rothen Wfühen“ nennt, und bei welchen es „äfft“,

verband fich die „alte Kummerftraße“ mit der „Prager Straße“. Diefer

einftige Vereinigungspunkt heißt noch jezt „auf der Meile“, weil

dortfelbft dereinft ein „Meilenzeiger“ geftanden haben foll.“ Seitlich

zieht fich auch der „alte Bierweg“ dahin. Und weiter führt die „alte

Straße“ durch das „Rehdörfel“, wo jetzt in aller Einfamkeit ein Bahn

hof fteht, der* fogar eine Zeit lang „Reichftadt-Niemes“ hieß. obwohl

diefe Städte ftundenweit von demfelben entfernt liegen. Weiter geht die

„alte Wrager Straße“ durch das langgeftreckte. zerftreute Dorf Mücken

han, wo' einft vor einem Jahrhundert Graf Michael Kaunitz bei

einer Jagd mit feinen Gäften gewettet hatte, dafs er auf dem „Mücken

haner Ringplatze“ hundert Hafen fchießen werde, und diefe Wette auch

gewann. Er betrachtete aber als „Ringplatz“ einen ausgedehnten Wald,

welcher den Namen „Vorbüfche“ führt und inmitten des Dorfes liegt.

Vor wenigen Jahren noch ftand an der neuen Straße, derfelben den

Rücken zukehrend, eine alte. verfallene Eapelle. Hier an diefer Eapelle

machte die alte Landftraße einen Bogen.4) Da wir gern die Gefchichte

der alten Eapelle hören möchten, wollen wir den alten Steinklopfer

Langer befuchen. Langer fiht auf dem Bänkchen vor der Thüre feines

Häuschens, welches zum Mückenhaner „Straßdörfel“ gehört. Er hat

die verkrüppelten Hände über den Krückftock gefaltet, feine Augen find

1) Vgl. Jrrlichter und Seelenglaube. Exc.-Elub„ A7111, 810-320. - 2) Köhler.

- *) Diefes Sprichwort foll eine Anfpielung auf die Wächter des Gefehes fein, welche

allerorten dem Uebelthäter eine Schranke ziehen. - 4*) Derfelbeift jedoch heute nicht mehr

fichtbar, weil die neue Straße darüber gebaut ift.
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in Blindheit gefchloffen. aber er weiß trotzdem. dafs zu 'feiner Rechten

..die Leipe“. zur Linken der Böfig. ihm felbft im Rücken der Kahl-'

ftein liegt. wo er jahraus. jahrein die ..fchwarzen Steine“ gebrochen

hat nnd zu Straßenfchotter zerklopfte. und wo dereinft beim Sprengen

des Gefteines der Schnfs durch feine Hände gieng und der fpihe Stein

ihm in's Geficht fprang und ihn feines Augenlichtes beraubte. Und vor

ihm. ..wo der Stecken hinweist“. ftreichen die beiden Straßen. die neue

Straße. bei deren Baue er geholfen. und die alte Landftraße. an die

* unverlöfchlich die Erinnerungen feiner Jugend geknüpft find.

„Dort, gegenüber der alten Eapelle.“ fo erzählt er. „knapp neben

der neuen Straße. ift eine kleine Bodenerhöhnng und darunter ein alter

Keller. Wenn mir recht ift. fo haben fie jetzt eine neue Eapelle 1) auf

den Fleck gebaut. meine ..Eninkel“ haben davon erzählt. Dort ftand

dereinft eine alte Straßenfchänke. fo ein rechter „Kratfchen“. in dem die

Fuhrleute fleißig einkehrten.- und der Wirt war ein gemachter Mann.

Aber da kam der „Schwede“ in's Land und hauste fürchterlich. Und

einmal kam es zu einem Zufammenftoße zwifchen den Schweden und den

Wallenfteinern. juft bei der Straßenfchänke. Gar heillos gieng es „fach“2)

zu. _Schwedenblut mifchte fich mit dem Blute der Wallenfteiner und

färbte den Acker. Die Schwedenfteckten die Schänke in Brand. ja fo

gar fo teuflifch waren die Soldaten. dafs fie die Kinder des Schänkers

auffpicßen und über dem Feuer braten wollten. Der Schänker und fein

Gefinde löfchten den Brand. und die gefallenen Krieger begrub man auf

dem Felde neben der Schänfe. Eng neben einander gebettet. ruhen

friedlich Schweden und Wallenfteiner; deshalb heißt die Stelle auch

noch heute der „alte Kirchhof“. wenn auch Gras über die Gräber ge

wachfen ift und der Kiefernwald darüber ragt-i) - Den Straßenfchänker

aber litt es nicht mehr an dem Unglücksorte. er rifs die noch vom

Feuer verfchont gebliebenen Baulichkeiten nieder. fchaffte das Holz fort

und erbaute daraus die „Sandfchänke“. welche heute noch befteht. Be

vor der Straßenfehänker in fein neues Hans einzog. erbaute er an dem

Unglücksorte eine Eapelle zum Zeichen der Erinnerung an die über

ftandenen Drangfale. - Gar Mancher. der die alte ..Prager Straße“

fuhr. hat bei dem „Bogen“ vor der alten Eapelle Halt gemacht und

feinen lieben Herrgott um glückliche Heimkehr gebeten.“ Heute ift auch

die Eapelle verfchwunden. Der Reft ihrer Baufteine hat fich mit dem

Schotter der Straße vermifcht. Und auch nnfer Erzähler ift fchlafen

gegangen für ewig.

_ Nun verfchwindet eine Strecke weit der Charakter der Landftraße

zwifchen den Feldern. Einerfeits durchzieht fie ein fchmaler Wafferlauf.

den übrigen Theil hat ein Bauer zu feinem Felde zugezogen und be

baut. Aber in diefem Felde fteht ein Grenzftein. welcher bezeichnet:

..bis hieher reichte der Breite nach die alte Straße“. und der Bauer

mufs für die Benützung des Grundes Zins zahlen. denn der Grund der

alten Straße ift Gemeindegrnnd. Beim ..Kafperloch“ macht die alte

1) Bei der neuen Capelle i| die Kellerwölbung deutlich zu fehen. - 1) „Damals“.

auch „dort“. Anm. d. Ned, - i7) Vgl. Exc.-Club. LW. 71. 72; L711. 187. 188.

Anm. d. Red.
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Straße abermals eine Biegung und läuftzalsdann als breiter Sandweg

am Waldrande dahin, um bei der „Sandfchänke“ mit der neuen Straße

zu kreuzen.

Die Wagen7 welche auf den alten, fchlechten Straßen fo weite be

fchwerliche Fahrten machen mufsten, waren auch. feft gebaut und gut

mit Eifen befchlagen. Es waren große Leiterwagen, wie fie heute noch

auf dem Lande benüht werden. Die „Leitern“ waren mit einem Ge

fleäzt aus Weidenrnthen ausgefüllt, den „Flachten“, in deren vorderfter

der Fuhrmann faß und feine Roffe lenkte. Die zu beiden Seiten freie

Mitte enthielt die aus Seilen hergeftellten fogenannten „Pauken“, durch

welche der Laderaum des Wagens nach Bedarf erweitert werden konnte.

Unter den Wagen gebunden führte man das „Schüffel“, einen kaften

artigen, mit einem „Schlöffel“ verfehenen Behälter, in welchem der

Fuhrmann Proviant für fich und feine Pferde) fowie die Ledertafche

.aufbewahrtel die fein Werkzeug, die „Haufehille“, Hufe, Nägel, Zange

u. f, w. enthielt; denn in jener Zeit, wo es der Schmiede noch wenige

gab, war der Fuhrmann, wenn unterwegs an Wagen oder Pferdehufen

ein Schaden gefchah, felbft gezwungen, denfelben wieder gut zu machen.

Den Wagen nnd die Ladung deckte fchiihend vor der Unbill des Wetters

die leinene „Plaue“. Mit folch einem Wagen machte der Fuhrmann,

ob Eigenbauer, Händler oder Knecht, gar weite Reifen. So fuhr Hell

mann-Anton aus Klum bei Dauba mit Hopfen nach Baiern, nach den

Alpenländern, auch nach Prefsburg in Ungarn, von wo er für die

Schänker feiner Heimat Wein mitbrachte. Kante-Fabian, ein reicher Ge

treidehändler zu Brenn, fuhr alljährlich mit feinem eigenen und noch

zwei gemieteten Gefährten „in's Land*: fowie nach Znaim in Mähren,

um dortfelbft Getreide zu holen, welches er alsdann auf den Leipaer

Markt zum Verkaufe brachte, und wenn die Nachfrage gering war, in

den „Kammern“ dortfelbft einlagerte. Köhler aus Hermsdorf war der

Kohlenfuhrmanm denn die Schmiede bezogen damals ihre Kohlen von

thchehrad bei Prag. „Kohl-Naz“ aus Dobern verforgte die Leipaer

Eifenhändler und Schmiede der ganzen Umgegend mit dem „ichwarzen

Golde“. Und der Mückenhaner Waldheger, als Fuhrmann der Pompe

Wanz, ift wiederholt über den Semmering gefahren. Er fah die grüne

Steiermark und die Kaiferftadt an der blauen Donau. Später erfchienen

auch die Haidaer Glasfuhrleute auf der alten Landftraße. Und „uff

Proge gefohren“ ift faft jeder Fuhrmann Nordböhmens. Ja, der Fuhr

mann war eine gar wichtige Perfönlichkeit, Er war oft Frächter und

Kaufmann in einer Perfon, Er führte die Producte des Landes hinaus

in die Ferne und kaufte dort auf eigene Hand oder auf Beftellung

Waaren aller Art, die man „Derheime“ nicht bekam, und machte damit

gute Gefchäfte. Er brachte dem Dorfkrämer allerlei Waaren aus der

Stadt, den Bauern fteirifche Senfen und Sicheln. Die „Schänkin“

wünfchte die raren Kaffeebohnen, die „Hofebauerin“ hatte Seife, ihre

Tochter ein „feidenes Tüchel“ beftellt. Und das kleine Nannel feines

Herrn follte zum „Nickels“ eine „Docke“ kriegen. Auch die Poft erfehte

zuweilen der Fuhrmann. Da gab ihm eine Bäuerin „Kirmftkuchen“
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'kriecht eilends herbei und half ihm die Pferde ausfpannen.

oder eine „Schweinfchlachtenprovente“ mit, dafs er fie unterwegs in der

Garnifonsftadt, die er mit feinem Gefährte durchreifen mufste. ihrem'

Sohne einhändige, welcher dortfelbft .,beini) Soldoten w'or“. - Und wenn

der Fuhrmann gar ein refpeetables Alter hatte, fo vertraute ihm wohl auch

ein „Feinsliebchen“ einen geheimen Gruß für ihren Schatz an, der als

Gefelle in der Fremde war. Verdient wurde immer ein fchönes Stück

Geld, das fagen alle alten Fuhrleute, obwohl man der fchlechten Wege

halber nur 15-*18 Eentner aufladen konnte, und den „Vorreiter-n“. a

welche mit ihren_ Pferden Vorfpann leifteten, für folch einen Dienft

zwölf Grofchen zahlen mufste. Diefe Pferdebauern hießen „Vorreiter“,

weil fie ftets das „Handpferd“ ihres Gefpannes ritten.

Und was für* ein fchmucker Menfch war folch7 ein richtiger Fuhr

mann! Stramm und wetterhart, wie nur ein echter Deutfcher fein

kann. Hohe, blankgewichste „Kanonenftiefel“, lederne Hofen, 'grünwollene

Kniefirümpfe, welche breit aus den Stiefeln herausgefchlagen waren, eine

dunkelblaue Wollenjacke mit eingewebter rother Borte, am Halfe mit

einer Schnur zufammengezogen. Darüber im Winter den Schafspelz.

Das fchwarzfeidene „Halstüchel“ war unterhalb des weißen, [einenen

„Halskollers“ zu einem Knoten gebunden. Um den Leib gefchnallt war

die fchwere„ lederne „Geldkahe“. Auf dem Kopfe trug er die bunt

feidene oderfihwarzwollene „Zippelmühe“ und darüber hatte er den Hut

keck auf's Ohr gedrückt. Auch das Handbeil miifste im linken Stiefel

* ftecken, und die kurze Pfeife. der Tabaksbeutel und die lange Peitfche

durften nicht fehlen. Hei, wenn er fo mit der Peitfche knallend durch's

Dorf fuhr, da lugten aus den Fenftern, zwifchen den „Stöckeln“ von „Ros

marin“, „Gartheil“ und Meerzwiebel, die Köpfe der „Madeln“ heraus!

Und was für ein luftiges Leben war das Fuhrmannslebenl In

der -Welt konnte fi>) der Fuhrmann umfchauen„ und wenn er mit der

Peitfche knallend in den Hof unferer Straßenfchänke einfuhr, kam der Haus

Auch die

Schänkmagd kam gef'prungen, that fehr gefchäftig, und wenn fie keine

andere Arbeit fand, fo nahm fie ihm wenigftens die lange Peitfche aus

der Hand. Sogar der »breitfpurige Schänker trat in die Hausthür,

lüftete vor dem Fuhrmann fein Sammtkäppchen und hieß ihn 'mit Hand

fchlag willkommen. Drinnen in der großen Stube, in deren Mitte eine

oder'mehrere Holzfäulen .die Balken der Stubendecke ftühten, begrüßte

den Ankömmling die „Schänkin“, welche, hinter demgrünen Kachelofen

hervortretend, noch rafch ihre weiße, geftickte Haube zurechtrückte und die

Falten der: blauen „Leimtfchürze“ glattftrich und ganz befiheidentlich

fragte: „was fie ufftrohn könne“. Bald fand der Fuhrmann Gefell

fchaft, denn an den Tifchen, die, an die Wandbänke gerückt oder um die

Säulen herum inmitten der Stube, ftanden. faßen fchon andere Leute.

Da der Anton vom Preußen aus _der Leipe, darneben der Kohl-Naz

die fchon vor ihm mit ihren Gefährten angekommen waren. Auch Hans

Chriftel, der gerade „von Soldoten heimkomm'“ war) fowie einige Bauern

des Dorfes, die fchwerfällig vor ihren Bierhalben faßen, ihre Pfeifen

1) El wird nicht wie „ai“ gelefen. Anm. d. Red.

Mittheil._d. Nordböh'm. Excurfions-Clubs, xx). ' 3
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dampften; dann ihre rothen Tafchentücher heransnahmen, in welche fie

Butterbrot und Ouargel eingepackt hatten, das Brot mit dem „Schnapp

meffer“ zerfchnitt'em dann Biffen um Biffen in den Salznapf tamhten

und hierauf bedächtig in den Mund fteckten. Alsbald trat auch ein

Tiroler in die Stube und bot den Bauern und Fuhrleuten feine Waaren

an mit der üblichen Anrede: „Na, Ihr facrifchen Schnüpfer, wollt Ihr

mir a Kohen ablauf'n?“ Da faßen gemüthlich Alle beifammen in der

warmen Stube, derweil es draußen ftürmte und der Regen an die

kleinen, verbleiten Fenfterfcheiben fchlug. Und was da Alles erzählt

wurde, was die pfiffigen Fuhrleute den Bauern aufbrannten, das gieng

beinahe noch über das berüchtigte „Jägerlatein“! Ein Jeder wollte

ganz Unglaubliches durchgemacht haben auf feinen Fahrten. Da er

ählte der eine von den Witterungsunbilden und Gefahren der Alpen

ftrafze: wie die gewaltige Schneelawine an der Bergeswand gedroht,

dafs fie, die Fuhrleute, um diefelbe nicht zum Sturze zu reizen, fogar '

den Pferden die Glocken abgenommen und deli Athem angehalten hatten,

als fie an der drohenden Schneewand vorbeigefahren waren. Einem

anderen hatte ein Hexenmeifter es angethan. Es war der „vermone

deite Kriefche-Korl“, welcher das Gefährt behext hatte; fo dafs der Wagen

auf ebenem Wege ftehen blieb und nicht vom Flecke zu bringen war.

Aber ein richtiger Fuhrmann weiß fich zu helfen. Er klopfte dreimal

mit dem Handbeil auf'das Kreuzchen des „Törnels“ an der Deichfel

fpihe, und die „Bräunel“ zogen wieder an)) Ja, das Mittel hilft immer,

und wenn er gerade gewollt hätte, fo hätte fogar der Hexenmeifter, der

vorausgieug, ein Bein deshalb brechen müffen; aber „Unfereins“ kann

ja nicht fo „garftig“ fein. „Jg der „Kriefchekarl“, das ift Einen“ be

merkt ein Bauer, „dem mufs man aus dem Wege gehen, denn der war

„uff Proge ei der fchwarzen Schule“, die der Teufel felber hält.“ „Und

erft der „wüfte Wanzel“, wie der „fein Spiel“ trieb,“ fagt ein Anderer.

„Jetzt ift er todt, aber ich habe ihn noch gut gekannt, wie er in der

Schänke als Hausknecht diente. Und die „diefen“ Zungen meinten „fach“,

dafs die Wirtin den „Wanzel“ lieber gehabt hätte als ihren eigenen,

alternden Mann. - Es wird wohl nur fo-ein Gerede gewefen fein.

Aber ein manierlicher Kerle war der Wanzel. Man hätte ihm den

Räuberhauptmann gar nicht angefehen; und doch war er einen und

was für einer! - Manchmal, da kamen gar feine Herren in die

Schänke, fehten fich mit dem Wanzel an einen Tifch und fprachen fehr

eifrig mit ihm. - Und wenn des anderen Morgens das Gefinde die

Wirtin fragte. wo denn der Hausknecht Wanzel fei, da fagte diefe, er

habe den noblen Herren das Geleite bis nach „Wiene“ geben müffen.

Und wenn der Wanzel heimkam, dann brachte er den Mägden feidene

Tüchel mit und -der Wirtin noch mehr. - Und Geld hatte der Wanzel

immer genug. Aber eines Tages, da kam es heraus, dafs der Wanzel

der Hauptmann einer Räuberbande fei. Er wurde eingefperrt, und fcit

dem hieß er der „wüfte Wanzel“. Er büßte Jahre lang feine Schuld;

bis er durch einen Gnadenact feine Freiheit erhielt. Aber da war er

bereits ein Greis, und die Luft zum Räuberleben war ihm vergangen.

1) Vgl. Exa-Club, LMU; 23-25; ALL; 89. Anni. d. Red.
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Er lebte fortan bei feinem Neffen, einem Waldheger. Eines Tages fagte

diefer zu dem alten Räuber: „Vetteri Jhr habt fchon oft von Euren

vergrabenen Schätzen ein Wörtel fallen laffen, zeigt mir doch auch ein

mal den Fleckf wo fie liegen! Ich brauch's, und was foll das Geld in

der Erde!“ „„Na. nimm die Hacke und komm-*t* fagte Wanzel. Sie

giengen in den „Tennlefich“ bei Thamühl. „„Da mach7 en Hieb,““

fagt der wiifte Wanzel. Der Heger gehorcht, aber kein Schatz. Ein

zweiter Streich der Hacke und wieder nichts! Das Auge des alten

Ränbers fucht umher, endlich zeigt er mit feinem Stöcke auf eine kleine

Erhöhung des Bodens. Der Heger hackt eifrig auf diefelbe ein. Klirr

und Silbermünzen, mit Topffcherben untermifchh rollen umher, welch

erftere der Heger gierig in feine Tafchen füllte. , „„Na derweile hafte

genccng„“'* fpricht der „wüfte Wanzel“. Dem Heger thaten die Silber

linge gut, aber wenn es dem Menfchen zu gut geht, dann fpricht er zu

viel von feinem Glücke. So auch der Waldheger. Nun wuchfen die

Schahgräber wie Wilze aus der Erde, fie befchworen den Teufel um

feine Mithilfe, und gruben und gruben und fanden nichts. Und der

„wüfte Wanzel“ lachte über ihre Thorheit fo lange, bis der Senfenmann

an feine Thüre anklopfte, und dem alten Räuber die Furcht in die

*Glieder fuhr, ein Gaft, den er fonft nie kannte; jetzt aber machte es

ihn beben. Auch in der Seele des Straßenräubers dämmerte es auf,

dafs über ihm ein ewiger Richter fei) zu dem er jetzt gehen miiffe, Und

fein Lebensweg - er war kein guter gewefen - gar mancher Wflafter

ftein fehlte. Ja, noch unebener und verfumpfter war diefer fein Lebens

weg, als die alte Landftraße an welcher er beutegierig als Wegelagerer

geftanden. -- Der Angftfchweiß trat dem alten Räuber auf die Stirne.

Er winkte den Neffen an fein Bett und fagte: „Hür' ock har. ich will

man Wag orichten!“ - Der Neffe hatte ihn verftanden. Er verließ

die Stube und kehrte alsbald mit dem Wriefter zurück, welcher kam, um

dem reuigeu Sünder feinen Heiland zu bringen.“ „Edelbauer,

das war eine fchöne Gefchichte“ fagten die Zuhörer, und dem ftimmte

fogar der Tirolerfepp bei, dem doch fonft nichts über fein „Landel“

gieng, Aber, poh Taufend, es ift fa bald Mitternacht! „Lies'l, mach"

ock 's Naft zu rachte„“ fo wendet fich einer der Fuhrleute an die

„Schänkmagd“, welche, an das „Schänkhäufel“ gelehnt, den Erzählungen

der Männer zugehört hatte. Die Schänkin ift fchon längft fchlafen ge

gangen, denn eine ordentliche Hansmntter mufs ihre Kinder zur rechten

Zeit in die Federn bringen. Auch dem-Schänker, der auf der Ofenbank

fiht, find die Augen zugefallen, er hat ja die alten Gefchichten fchon

hundertmal gehört. Jeht reibt er den „Sandmann“ aus den AugenF

rückt fein Käppchen zurecht) wünfcht gähnend den heimtrollenden Bauern

„ei Gott's Nom“, löfcht das „Kodelfeuer“ am Ofenfims aus und geht

auf die Kammer fchlafen.

Der Hahn hat fchon wiederholt gekrähh die Schänkin ift fchon auf

den Beinen, fieht den Mägden nach, die im Stalle die Kühe „befchicken“,

und kocht die Morgenfuppe. Auch die Fuhrleute ftehen auf nnd fehen

nach ihren errden. Draußen_ tobt noch immer der Sturm, und der

3']
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Regen fließt inStrömen. ..Schie Biffel Water! Heute weiterfahren.

das wäre die größte Narrheit. wir würden gewifs im Afchendorfer

Sumpfe ftecken bleiben. Am beften. wir bleiben in der Sandfchänke und

warten auf anderes Wetter.“ So fprechen die Fuhrleute unter einander.

..Wenn es nur auch ein Biffel Kurzweil gäbe. aber was werden wir

mit der Zeit anfangen? Bei Tage wird es fchon gehen. da helfen wir

dem Schänker in der' Wirtfchaft. aber der lange Abend! Die Gefchichten

find alle auserzählt.“ „Na. Liefel. wirfte uns was fürmachen?“ fragt

einer der Männer. ....Hot ock kene Angft. mer machen Hukft.““ „Bift

wu( nie racht an Koppe. Liefel!“ ...,J. 's wird fchond giehn.““ meint

die Liefel. „„Der Tirolerfepp macht den Bräutigam. die Nopperiu. die junge

Wittfrau. die Braut. die klene Mohd die Kranzeljungfer. die Schänkin

die ..Salzmefte“ und Ihr die Hukftburfchen und Zeugen.“ “ „Und den

Pater haft Du ganz vergeffen.“ fagt der_ Tiroler. ....Den mache ich

felber.““ „Du, Liefel?“ So rufen die Männer verwundert. ....Wart

ock. 's wird fchon fchiene warden. wer' mich mit maner Arbt tummeln

und zun Obte gihts lus!““ Damit war fie zur Thüre hinaus.

Der Abend war da. die Bauern kamen zu Bier in die Schänke.

und nun gieng der Spafs los. Alles kam. wie die Liefel gefagt hatte.

und fie felbft erfchien im felbftgefertigten Ornat als wohlgenährter Herr'

Pfarrer und fpielte ihre Rolle ganz wacker. Eine feierliche Anfprache

hielt fie an das Brautpaar. und fogar die Trauungsformel hatte fie

„umgebnttert“. ..Ich nehme Dich. Sepp. und verfpreche Dir für acht

Tage lang ewige Liebe und Treue.“ .. ..Bis ,fe wieder en Andern fand.““

wirft einer der anftburfchen dazwifchen. Nachher gab es ..Brautfchan“.

Ein paar Dorfmufiker fpielten auf. und es wurde fleißig getanzt. Schön

und luftig vergieng der Abend. ..Die Liefel ift doch ein Mordsmadel“.

das war die allgemeine Stimme. Aber des Sonntags in der Kirche.

da hielt der Herr Pfarrer eine gar ftrenge Predigt von der Verderbnis

der Jugend und dem gottlofen Treiben in den Schänken. Der Schänker

rutfchte auf der Kirchenbank unruhig hin und her. verließ als erfter die

Kirche und eilte nach Haufe. Ganz wild ftürmte er in die Stube. fchlug

mit der Fauft auf den Tifch und donnerte feinen Unmuth heraus. Und

nachmittags. da mufste die Liefel auf die Pfarre gehen. und der Herr

Pfarrer hielt eine „Reformande“. dafs der Liefel die Augen übergiengen

und fie froh war. als fie wieder' knixend zur Thüre hinaus konnte.

Aber als fie die Pfarre hinter dem Rücken hatte. wifchte fie mit dem

Handrücken die Thränen aus den Augen und lächelte den Burfchen zu.

die ihr begegneten.

Als wir die Liefel kennen lernten. war fie eine Greifin und

ein armes Häufelweib. Und fie hatte in ihrer buntbemalten Truhe

fehr intereffante Dinge. Da gab es. weiße ..Zappenröcke“. „Gugeln“

aller Art. feidene Schützen. die fogenannten ..Vierteltüc'her“.

die eine kornblumblau. die andere erbfengriin. welche weißlich fich

wandte. Auch geftickte Hauben mit buntfeidenen „Mafchken“. Und

fogar ein goldenes Mieder gab es da. Aber wie kam dies koftbare

Stück in den Befiß des armen Häufelweibes? Und da erzählte die

.Greifin. dafs fie dereinft in ihrer Jugendzeit ein verdammt hübfches
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Made( und die luftige Schänkmagd Liefel gewefen fei, welche den Burfchen

des ganzen Dorfes die Köpfe verdreht hatte. Auch ein reicher Seifen

fieder kehrte in der Schänke ein, wenn er mit feinen Waaren zum Jahr

markte fuhr. Und er kehrte fehr häufig ein, fo dafs die Schänkleute fich

wunderten, dafs fo oft Jahrmarkt fei. Bald aber ftellte es fich heraus,

dafs die Liefel es dem reichen Seifenfieder angethan hatte, und er ihret
i wegen kam. Jedesmal brachte er ihr ein Gefchenk mit und einmal fo

gar ein goldenes Mieder, welches der Liefel fo nett ftand, dafs die

Burfchen gar nicht mehr die Augen von ihr ließen, und fogar die alten

„Ausgedinger“ nach ihr fchielten. - Die Schänlin, die ein verftändiges

Weibsbild war, hatte auch „fach“ zu der Liefel gefagt: „Madel, bi klug!

Wenn Du's mit dem Alten hübfch machft, nimmt er Dich zum Weihe.

Das wär' e Gelücke, um das Dich die reichften Bauerntöchter beneiden

möchten.“ Aber Liefel war Jungblut und Flatterfinn, fie _mochte den

alternden, .wenn auch reichen Seifenfieder nicht) weil ihr die jungen,

fchmucken Fuhrleute beffer gefielen. Jn der Schänke war es wie in

einem Taubenfchlage. Der Eine gieng, der Andere kam, ein Jeder that

hübfch mit. der Liefel, und Liefel blieb Liefel. - Und nach ein paar

Jährlein gefchah es, dafs die Liefel den armen ,Häufelfranz“ heiratete.

Und das kam fehr einfach. Die Pfingftröslein auf Liefels Wangen

waren verblüht, fogar das kraufe Blondhaar ward fträhniger. Liefel

war älter„ die „kleene Mohd“ aber größer und hübfcher geworden. Liefel

wurde in der Schänke überflüffig, fo nahm fie halt den „Häufelfranz“

zum Manne, weil er eben gerade kam. -

Der Fuhrmann verließ, luftig mit der Peitfche knallend, den Hof

der alten Sandfüjänke und fuhr die alte Landftraße dahin. Vorbei am

Kieferngehölz, durch die Felder, die „Rofchen“. den „alten Teich“ bei

?abfteim wo .heute noch der Name „faule Brücke“ und einige halb im

umpfe verfunkene Holzpfoften auf *die einftige Sumpfbrücke hindeuten. .

Das war für die Fuhrleute ein böfer Fleck, nicht nur des.fchlechten

Weges halber, fondern auch deshalb, weil hier der Geift eines. Straßen

räubers äffte. Und weil diefer Miffethäter dem irdifchen Richter fchlau

entgangen war, fo richtete ihn der ewige Richter, denn der Geift hielt

die eiferne Hand der Gerechtigkeit im Arme und klagte: „O, Du fchwere

Gotteshand - wie mufs ich Dich allhier fo lang - büßend betrachten“

Jn der Nähe diefer Sumpfbrücke foll fich auch eine von Niemes durch

die Mückenhaner Felsgründe führende Straße mit der alten Prager

Straße verbunden haben, doch find die Spuren am Vereinigungspnnkte

verwifcht. Und weiter, weiter führt die alte Landftraße, theilweife mit

Gras bewachfen,' theilweife durch neue Schöpfungen der Menfchenhand

unterbrochen, weiter über Vun-,lau der Landeshauptftadt zu. - So

mancher deutfche Fuhrmann Nordböhmens ift diefen Weg gefahren, nach

dem „alten Prag!“ Und dort' kannte er fich auch gut aus; denn es

gab dort deutfche Herbergen, wo er mit feiner Mutterfprache trautem

Laut begrüßt wurde. Und in dent Straßeman den Häufern gab es ja

Tateln mit den Straßennamen und denen der Kaufleute, und der Fuhr

mannwar und mufste ja des Lefens kundig fein) und deutfch ftand es
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ja darauf gefchrieben. - Er fuhr über die gewaltige fteineri'ie Karls

brückeF fah die ftürmifchen Wogen der Moldau an den Riefeiipfeilern fich

brechen. Das ift das Werk eines großen, deutfchen Fürften, das von

deutfmer Thatkraft Zeugnis gibt. - Er fuhr durch die Altftadt, fah

einen alten, weitläufigen Bau und erfuhr, dafs dies die „hohe Schule“

fei. Deutfch wurde hier gelehrt, deutfchen Söhnen des Landes der

Doctorshut auf das Haupt gefeht. - Das war das alte Prag. uiid

heute? - -

Der alte „Hoppefuhrmann“, der Neubauer, fitzt, feine Pfeife

rauchend, auf der Ofenbank. Anftatt dem „Kodelfeuer“ und der

„Gahnoffe“ mit der brennenden „Fackel“. die fonft die Bauernftube er

hellt hatten, fteht auf dem Tifche eine „Infeltkerze“ im blechernen Leuchter,

und darneben liegt eine Lichtpuhfcheere. Alles nagelneu, die „Schnure“

hat diefe Sachen heute aus „der Leipe“ mitgebracht, und die Kinder

ftannen fie an. „Ia, ja, Ihr Kinder! Ihr werdet noch allerhand wunder

liche Dinge fehen, denn der „Vielanders“ ift uff die Welt komm. Mit

dem Fuhrwerke macht es auch „Feierobt“, es gibt gar keinen richtigen

Fuhrmann mehr, und merkt Euch's, Ihr Kinder: fie werden kein Pferd

einfpannen und doch „uff Proge“ in die Frühmeffe fahren.“ _ Wie

das nur zugehen wird? Die kleinen Knaben und Mädchen zer

brechen fich darüber die Köpfe. „Wie man_ hört.“ fährt der Großvater

fort) „woll'n fie eine Bohne bauen. Und Pilzen's Häufel an der alten

_Landftraße foll defterwageii weggeriffen werden. Die Pilz-Morianne

hat fchon gar faglich fehr geflennt. dafs fie um ihr- Stübel kommt.

Freilich kriegen die Pilzleute ein fchönes Stück Geld dafür, und das

alte Holz können fie fich auch noch nehmen, aber zu verdenken ift es

den Leuten nicht, dafs ihnen übers Fortzieh'n „bande“ wird, denn

„Heimt is Heimt!“ -- Na, mit der Bohne fahre ich nicht, das' weiß

ich, wenn ich nicht in der „Flachte“ fihend nach Prag kommen kann,

da mag ,.Proge Proge“ bleiben. Auf Eines bin ich aber '„neufchierich“,

ob der Nachtjäger, der bei Pilzens Häufel äfft. fich wird vor dem

Eifenbahnzuge fürchten, oder der Eifenbahnzng vor dem Nachtjäger!“ -

- Des Alten Worte find in Erfüllung gegangen. Den einfamen Ort

Mückenhaii durchzieht eine Eifenbahn. Wenige Minuten von der Sand

fchänke entfernt, am Waldfaume der „Vorbüfche“, umgeben von den

„Mückenhaner Mühlbachhäufern“, fteht ein Bahnhof. welcher fich nach

dem eine halbe Stunde entfernten Marktflecken Habftein nennt. Der

Schnellzug faust frühmorgens der Landeshauptftadt zu - „gerade zur

Frühmeffe !“ .

In der Sandfchänke, welche im Innern fchon den Charakter einer

alten Straßenfchänke verloren hat, fihen wieder einige Bauern beifammen.

Da tritt ein Herr ein, welcher foeben mit dem Abendzuge angekommen

ift. „Neuigkeiten bring' ich, Leutel,“ fo' fagt er, „ein kühner Mann

Namens Andre ift mit feinem Luftfchiff aufgeftiegen und will am Nord'

pol landen.“ „Dos ift gor nifcht Neues, dos hon mer fchun an Blat'l

gelafen,“ entgegnet ein junger Bauer. Nur der Alte dort auf der

Ofenbank, dem man an feiner Tracht noch den einftigen Fuhrmann an
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fieht, rückt feine „Zippelmiihe*ß die er zu» keiner Jahreszeit entbehren

kann, weil's ihm „an Koop freuft“. hin und her und fpricht halblaut

vor fich hin: „Ne, wos mer do oll's noch derlabt! S' wird noch fu

weit komm', dofs die neufchiericben Menfchen wer'n mit ihrer Flug

mafchine bis an Himmelsrand fuhren, und wern den lieben Herrgott noch

ei feine Stube neigucken wulln. Gut, dafs ich fchund fu alt bi, unfer

eins pafst gor nie mei ei die neue Walt. Gute Nacht!“

In der Fremde.

Eine Erinnerung an Budapeft.

Jch bin ein deutfch es Weib und will-s bekennen,

Ob auch der Menfchen Hafs mich drum bedräut;

Mag mich dies Volk hier feine Feindin nennen;

Mein letzter Hanch noch fei dem Ruf geweiht:

„Ein dentfches Weib!“

Wenn mich auch fremder Laut und Sang umbranden,

Wenn felbft in's eig'ne Heim das Fremde dringt,

Mein Herz und Sinn nur deutfch, ftets deutfch-empfanden.

Entfremdung keinem Kofewort gelingt *

* Bei'm deutfchen Weib.

Und darf ich einmal deutfcher Rede laufchen,

Da feh' die ferne Heimat ich erbliih'n;

Ich höre Deutfchlands ftolze Ströme raufchen.

Der Kindheit Wonnen dann durch's Herze zieh'n

Dem deutfchen Weib

Doch weh es that7 wenn eig'nen Kindes Lippe

-Jn fremder Sprache „Gute Nacht“ mir beat;

Der Schul' Gebot, der Spielkam'raden Sippe

Berfehmt fein Deutfch. Da fafst nnfäglich Leid

Das deutfche Weib.

Nur Eines hab' ich doch mir noch errungen:

Wenn Abends das Gebet mein Mägdlein fpricht,

Dannqift es deutf ch - wie mir es einft erflnngen

Von meiner Mutter Mund. Da weicht es nicht -

Das deutfche Weib.

 

Sept. 1896. Jul. Vatter.

Die .Stricker und Wirker in Benfen.

Von Emil Reber, Höflitz.

Wie in jeder Stadt, fo gab es auch in Benfen bis zum Jahre

1859 eine Anzahl Zünfte. Die hervorragendften waren diejenigen der

Bäcker, Fleifcher, Schneider, SchuhmacherF Tuchmacher. Töpfer) Tifchler,

Schloffe'r und Strumpfwirker. Die Wirkerznnft warf da fie fich erft

nach 1730 gebildet hatte, die jüngfte, aber in Bezug auf die Anzahl der

Mitglieder ftets die ftärkfte unter den Zünften der Stadt Benfen. Zeit

weilig hatte fie fogar mehr (Mitglieder als alle anderen zufammen ge
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nommen. Die Vorläufer der Strumpfwirker waren die Strumpf

ftricker. Ueber letztere bieten die in Betracht kommenden Archive nur

_äußerft dürftige Nachrichten. Das Wenige, was der Verfaffer'fand, genügt

4 nach feiner Anficht nicht, dem Lefer ein klares Bild über alle Verhält

niffe, Rechte und Wflichten der ehemaligen Strickerzunft zu* geben.
Vielleicht vermag irgend Jemand die eine oder die andere Ergänzung' i

beizubriugen.
r.- Di

Ic

Wie in neuefter Zeit behauptet wird, war das Stricken bereits den

alten Aeghptern bekannt. Wenigftens will man darauf hindentende

Geräthe und Abbildungen in Gräbern gefunden haben. Für gewöhnlich

nimmt man an, dafs' das Stricken zuerft im 13. Jahrhunderte in Jtalien

von Netzknüpfern geübt oder erfunden worden fei. Jn Frankreich ver

breitete fich diefe Kunft nachweislich feit 1527 und etwas fpäter auch

in Dentfchland, Schon 1589 foll bekanntlich der Engländer William

Lee zu Cambridge den erften Strumpfwirkerftuhl gebaut haben.

Es dauerte aber über hundert Jahre ehe diefe Erfindung in Böhmen

bekannt und verwertet wurde. Ob in jener Zeit und überhaupt im

16. Jahrhunderte die Bevölkerung unferer Gegend 'Strümpfe trug, ift

wohl zu bezweifeln. Wenn es auch möglich ift, dafs in Folge des fchon

damals regen Handelsverkehres - Nordböhmens _mit Deutfchland im

' 16. Jahrhunderte Strümpfe hier eingeführt worden find. fo trugen die

felben doch nur Adelige und reichere Bürger. Die Fußfäcke, welche man

bisweilen in Ansftattungen und Hinterlaffenfchaftsverzeichniffen erwähnt

findetf waren jedenfalls jene mit Welz gefütterten, gamafchenartigen Hofen.

welche noch im vorigen Jahrhundert bei der Winterrobot von den Bauern

getragen wurden und den Weißgerbern guten Verdienft brachten. Für'

Benfen und Umgebung ift das Wort „Strumpf“ vor 1612 überhaupt

nicht nachweisbar. Wie jede gewerbliche Handarbeit, fo wurde auch das

Stricken bald zünftig. Die ältefte Strickerzunft Böhmens war die-.4

jenige in Wrag. Auch in Leipa beftand 1614 eine folche; denn am

20. Juni genannten Jahres ftellten die Strumpfftricker dafelbft ein-en

Revers aus, dafs fie fich nach dem Majeftätsbriefe der Wrager Haupt

zeche in allen Wunkten halten wollen z!) 1628 am 26. Mai. aber

wurde ihnen die Losfagung von der Wrager Zeche bewilligt. Thomas

Jäger aus Leipa, den 1634 die Stadt Benfen zu einem Kircheu- und

Schuldiener aufgenommen hatte, und von dem es heißt. dafs „Selbiger

Ju Studhs wenig erfahren, fondern laterte(?) 11411810316 et 1n8trumentaie

qualificieret und tüchtig“, war laut eines Befchwerdefchreibens vom

2. April 1652 an die Gräfin von Thun nebenbei ein Stricker. Das

Stricken in der Schule wurde dem Lehrer unterfagt, weil er, wie Hieronymus

de Elarh, Herr auf Töpliiz, Benfen, Dobrfchen und Safattka einige

Tage hierauf fchrieb, ohnehin zwei 0tüaia zu verfehen habe* Sonft

gefchieht in ämtlichen Schriften eines Strickers nirgends Erwähnung.

Auch nicht in dem Bürgerverzeichniffe vom Jahre 1654, welches an

1) Exc.-Club, LMU, 154.
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.läfslic'h der Verfaffung der Steuer-Rolle angelegt wurde. Erft zwei

Jahre fpäter erfcheint Daniel Element. Bürger und Stricker allda. als

Zeuge in einem Hauskaufe. Er ftarb am 1. März 1664. Die Anzahl

. der Stricker mufs fich rafch vermehrt haben. weil am 2. April 1668 der

Stadtrath klagt. dafs die Strickerzunft die Stadtwage nicht benütze.

..fondern einer dem andern einen Gewichtftein heimlich zutrage“. was

gegen ihren Zechbrief fei. Da vor 1668 nirgends von der Strickerzunft

die Rede ift. fo dürfte diefelbe erft kurz zuvor entftanden fein. Leider

konnte ihr Zechbrief weder im Original. noch in Abfchrift aufgefunden

werden. Aus einem Streite des Pfarrers Fleifchmann mit der Stadt

am 2. Iuni 1681 erfahren wir. dafs in Benfen feit Alters die Zünfte

nach ihrer Berechtigung am' Zuge - hier ift der feit 1426 eingeführte

Huffiten-Bet-Tag an Ehrifti Himmelfahrt gemeint - theilnehmen. wobei

die Stricker den Dienft hatten. Worin diefer Dienft beftand. wird nicht

näher erklärt. Fleifchmann fagt auch in der bereits erwähnten Klage an

den Schlofshauptmann. dafs neben den Töpfern auch die Stricker fich

zu keinerlei Deputatio verftehen wollen. Es wäre intereffant. zu erfahren.

ob die zwei Zünfte dies in Zukunft thaten; die Kirchenrechnungen würden

darüber wohl Auskunft geben. Am 1. Mai 1683 verlängert die Stadt

.Stricker den Anfchlufs der Vorftadt-Stricker an die Zunft. widrigenfalls

diefe fonft als Schädiger des Handwerks behandelt würden und nicht

,mehr das Marktrecht genießen follten. Aus einer Rechnung des Grafen

Romedins Eonftantin von Thun erfieht man. dafs damals ein Paar

gute. Strümpfe 18 Grofchen meißnifch kofteten. Die Stricker müffen eine

.Art von Eartell gefchloffen haben. weil Fleifchmann erzählt. dafs fie den

reichften und unchriftlichen Gewinn nehmen und lieber. wie verabredet.

die Waare vom Märkte nach Haufe bringen.- ..denn fie einem armen

Manne den Handel vergönnen“. Im Jahre 1693 gab es in Benfen

11 Stricker. wovon 6 auf gräflich Thun'fcher Seite. 1713 find 14 und

1716 gar 20 angeführt. wovon die Hälfte in der Borftadt wohnte.

Damals fcheint die Blütezeit der Strickerzunft gewefen zu fein. Das

Bürgerverzeichnis von 1725 nennt nur 15 Stricker. Da jedoch bei

manchen Bürgern. befonders in der Vorftadt. kein Erwerbszweig-angegeben

ift. fo kann die genaue Zahl nicht feftgeftellt werden. Von da an gieng

die Strickerzunft ihrem Verfalle entgegen. Als .letzter Zunftftricker wird

am 20. Fever 1766 Ehriftian Wahke. wohnhaft neben Johann Elias

Dörte in der langen Gaffe. genannt. Mit feinem Tode gieng wahrfchein

lich die Zunft zu Grunde. denn fpäter wird ihrer nirgends mehr erwähnt;

umfomehr. da das Stricken als ein freies Gewerbe. welches Jeder treiben

konnte. erklärt wurde.

k 3'

1|:

Als am 1. Juli 1716 die Revifitations-Eommiffion unter dem

Freiherrn Wenzel von Klebelsberg in Benfen weilte.' übergab ihr die

Strickerzunft eine Befchwerdefchrift. ..weilen die vielen zunftlofen Dorf

pfufcher uns gar ftark das Handwerk verleiden und fchon die Hofmenfcher

auf der Viehtrifft des Strickens fich erlauben“. Hiedurch. fo klagt die
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Zunft, fei ihr Erwerb fo nichtsnuhig geworden, dafs er kaum zum Leben

tauge. Jn der dem Gefnche beigelegten Lifte werden viele Stricker als

„mifferabler Mann, Bettler, elender Menfch. kranker Krüppel“ u. f. w.

bezeichnet. Es follte damit die fchlechte Lage und der fchlechte Erwerb

überzeugend bewiefen werden, Z. B. Georg Kanbrich, ein armer Strumpf

ftricker, lebt vom Betteln. Heinrich Färber mit 51/4 Strich Feld und

zwei Kühen ift ein StrumpfftrickerF macht die Woche zwei Paar Strümpfe

und hat er mit Noth fein Brot. Michel Kanbrich's Wittib, Strumpf

ftrickerin, mufs noch betteln. Siegmund Wahke. Strumpfftricker, verdient

zwölf Gulden jährlich, davon er leben mufs. Michel Clement, ein

Strumpfftricker von 10 fl. das Jahr, von denen er kaum das Brot hat

u. f. w. u. f. w. Die vier Reviforen hörten wohl die Klage der Stricker

an; doch ift ihrer in der Zufchrift vom 1.2. Feber 1717, laut welcher

endlich die Thun'fche Stadthälfte „wegen des fchlechten Erwerbes und

des geringen Feldbaues“ von 18 auf 93/16 Angefeffene herabgefeht wurde,

mit keinem Worte befonders gedacht.

Die Wicker. Viel gefährlicher als die Dorfpfufcher und Hof

menfcher waren oder wurden vielmehr den »Strickern *die Strumpfwirker.

Ju Leipa hatte fich fchon 1706, in Tetfchen 1712 ein Strumpfwirker

niedergelaffen. Der erfter Wirker in Benfen war Michel Loch. Diefer

wird in einem Acte vom 17. Juni 1713 ausdrücklich als Strumpfwirker

bezeichnet. Michel Loch hatte fich einige Tage zuvor in Gegenwart

anderer Bürger abfällig über den Thun'fchen Hauptmann geäußert und

mufste deshalb am genannten Tage Abbitte leiften. Wie lange er *bereits

die Strumpfwirkerei betrieb, “konnte nicht ermittelt werden. Am 15.Januar

1718 bezeugt der Benfener Schlofshauptmann Johann Auguftin Schmied,

dafs in Benfen Hans Georg Knechte( die Strumpfwirkerei betreibe, und

zwar ungehindert, obgleich es dafelbft 18 Strumpfftricker gebe!) Diefer

Knechtel wird im Bürgerverzeichniffe von 1716 noch ohne beftimmte

Befchäftigung angegeben. Er bewohnte das fünfte Haus „vom Tetfchner

Thor hinunter linker Hand“. Der dritte Strumpfwirker in Benfen war

Heinrich Färber. Jm Verzeichniffe vom 9. Auguft 1725 fteht: „Strumpf

wirker und Rathsverwandter“. Alle Strumpfwirker erzeugten fogenannte

Caftorftrümpfe. Diefe fanden auf den Märkten wegen ihrer Billigkeit

reißenden Abfah. - Anfchließend folgt der Jnhalt einer alten Handfchrift,

welche fchon Willomitzer 1862 theilweife im Tetfchener Bezirkskalender

veröffentlichte, welche hieraus 1875 wörtlich in Robert Manzer's „Tetfchner

Amtsbezirk“ übergieng und von dort in die Mittheilungen des Nordböhm.

Exec-Clubs aufgenommen wurde: „Die Barett- und Sockeuftrickert). Anno 7

1718 den 7. Mai ift das löbliche Handwerk der Barett- und Socken

ftricker im Königreich Böhmen bei einem hochlöblichen königlichen Commer

cial-Collegio zu Pragin Geeaeione wegen der gewalkenen und aus

gebreiteten Waren fo in Böhmen die Strumpfwirker zu verfertigen unbefugt

fich unterftanden haben, klagbar eingekommen und nunmehr nach lang

jährigen Rechtsftreitigkeiten und vielfältigen beiden Parteien proet contra

vorgebrachten Einwendungen die Sache foweit äeäieiert worden, was

1) Bergl. Paudler's Notiz Exc.-Cl., 71, 251, und 1118, 12, - h Barett:Müßc.
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* geftalten erwähnten Barett- und Sockenftrickern diefes Königreichs Böhmen

vermög deren von Ihre röm. kaiferl. und königl. katholifchen Majeftät

ihnen nicht nur allein unterfchiedliche Waren von Wollen und Seiden

zu machen. fondern auch dergleichen Waren von was vor Faden felbige

immer, können. verfertigt werden) uiiverhinderlich zu kaufen und zu ver-'

kaufen, allergnädigft vergünftiget und zugelaffeii fein, vermög des 20. Artikels

gedachter Privilegien. Zu befferer Genüßmig folcher Freiheit und Privi

legien haben fich in Böhmifch Kamnih »die Strumpfftricker mit 4

Wirkftühlen verfehen, welche felbfteii das Wirken erlernet von einem

Mann von Mertendorf, welche von 1728 den 25. Feber an glücklich

wirken und fabricieren. Wie nicht minder Anno 1730 den 21.Juli die

Strumpfftricker zu Graber und Wernftadt mit dem Wirken den

Anfang gemacht haben und zwar an jedem Ort mit 'einem Stuhl, wie

dann auch zu Aufcha der Wirkftnhl fich einquartieret hat.“

Auf Grund diefes Erlaffes des Com-Collegio kaufte, nach einem

Berichte Willomiher's, auch Laurenz Mahr (fälfchlich Mafer) aus Rötz

in N.-Ofterreich, Oberältefter der Barett- und Sockeiiftricker in Benfen.

am 7. October 1730 einen Wirkftuhl zu Nixdorf und ließ folchen nach

Markersdorf führen, wo er das Wirken erlernte. Seit diefer Zeit

gab es in Benfen viele Strumpfwirker. Obgleich dem Verfaffer der Name

Mahr oder Mafer weder in einer Amtsfchrift, einem Grundbuche oder

fonft wo uiitergekonimen ift und auch im Mannfchaftsbuche für Markers

dorf 1730-1733 kein Strumpfwirker, bei dem Mahr das Wirken hätte

erlernen können, verzeichnet ift, fo zweifelt er doch keineswegs an der

Wahrheit des erwähnten Berichtes. Der f Willomiher hat wahrfchein

lich aus einer auswärtigen oder dem Schreiber diefes Auffahes noch

unbekannten Ouelle gefchöpft. Seit 1730 nahmen thatfächlich die Wicker

in Benfen fo überhand, dafs die Stricker alle Bedeutung verloren,

Sonderbar aber klingt nach der oben angeführten Entfcheidung die Nach

richti), dafs dennoch am 21. Mai 1756 die Leipaer Strumpfwirker die

Stricker verklagten, weil lehtere auch Wirkftühle hielten.

Im Benfener Schlofsarchiv liegt eine „Kreisämtliche Entfcheidung

vom 14. Augnft 1734: Specification derer Ieiiigen Strümpfftricker

pfufcher, Vnd ftrümpfwürcker, welche befage des Generalhaiidwerks Patenten,

Artikel 9 - vom 16. November 1731 - Nr. 3, nicht geduldet, fondern

entweder zur Meifterfchaft oder das Handwerk nieder zulegen angehalten

werden follen: Als hochgräflich Thunifche Stricker: Der Tröfchler Schaf

meifter fammt feinem Bruder und Knechten. Wenzel Bauer in Franzen

thal. Theißig von Niederebersdorf. Der Saftfieder von Ebersdorf. Der

Schafmeifter zu-Markersdorf. Der Rilkenberger Schafmeifter mit feinen

Söhnen und der Schafmeifter zu Parlofa. Hochgräflich Thunifche Wirker:

Des Müllers Sohn von Klein-Wöhlen. Georg Hückel zu Freudenberg.

Zu Güntersdorf der Schafferin ihr Bruder vom 'hintern Vorwerk. Hoch

gräflich de Elari'fche Stricker und Wirker: Hans Knechtel aus Benfen,

ein Wirker. Iakob N. zu Binsdorf, ein Wirker. N. Kühnel zu

Rofendorf, ein Wirker. Der Schafmeifter zu Rofendorf. ein Stricker.“

- 1) sexe-(ri, urn. 155.
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- Der Erfolg diefes Befehles ift nicht bekannt. Zwanzig Jahre

fpäter aber gab es nicht nur in Benfen, fondern auch in allen

Dörfern der Umgebung fehr viele, zufammen über 200 Erzeuger von

Strümpfen, von denen kaum die Hälfte der Zunft angehörte. Die

Strumpfwirkerei hielt fich etwa achtzig Jahre auf ziemlich gleicher Höhe.

Für 1830 gibt Sommer's Befchreibung von Böhmen für Benfen

11 Strumpfwirkermeifter mit 10 Gefellen und 2 Lehrjungen an. Auf

den Dörfern gieng während der Freiheitskriege die Strumpfwirkerei er

heblich zurück. Man vergleiche z. B. Folgendes: Gewerbetabellevom

27. Jänner 1805: Markersdorf 32 Wirker, Alt-Ohlifch 13, Neu-Ohlifch

9, Parlofa 7, Franzberg 3, Oberebersdorf 4. Niederebersdorf 1,

Philippinau 2, Baufcheibe 1, Güntersdorf 5) Habendorf 2; Dobern_ 6.

Dagegen die Emfigkeitstabelle vom-Jahre 1821: Markersdorf 23, Alt

Ohlifch 4, Neu -Ohlifch 3, Parlofa 4, Franzberg 6, Oberebersdorf 1,

Philippinau 2, Güntersdorf 14, Dobern 2 Strumpfwirker.

Erwähnenswert find noch die großen Exportfirmen. die damals,

fogar in den Kriegsjahren 1809-1815, die Erzeugniffe unferer Gegend

in fremde Länder verfchafften. Wir nennen nur: Jofeph Schiffner, Jofeph

Krebs und Anton Tiehe in Markersdorf; Franz Ahne, Johann Georg _

Walter und Joh. Che. Ianfchke in Neu-Ohlifch. Ihre Agenten durch

zogen ganz Mitteleuropa. Handelsartikel waren vornehmlich Strümpfe,

Schlafhauben, Socken, Kappen und Tüchel.

Die Walke. Die ehemalige Tuchmacher-. fpäter Strumpfwirker

walke in der Benfener-Vorftadt unterhalb des Neulandes wurde laut einer

Eingabe der Tuchmacherzunft vom 29. März 1662 v'on der Stadt erbaut

und feit 180 Jahren, alfo um 1482, den Tuchmachern gegen einen Zins

zur Benützung überlaffen. 1699 z. B. betrug diefer Zins 14 fl. 17 kr.

Als in Benfen an die Stelle der Tuchmacherei die Strumpferzeugung

trat, wurde die Walke den Strumpfwirkern eingeräumt. Das Gebäude

aber blieb Eigenthum der Stadt, bis am 11. October 1830 der Verkauf

desfelben an die Strumpfwirkerzunft bewilligt ward. Schon viele Jahre

vorher hatte die Zunft die Walke gegen einen jährlichen Pacht von 10 fl.

übernommen. Damals enthielt fie zwei Stöcke; in jedem derfelben konnten

40 Paar Strümpfe gewalkt werden. Das Wafferrecht für das Walk

miihlenrad war früher ftets ein Zankapfel zwifchen Müllern und Tuch

machern, refp. den Wirkern. Noch in der Mitte diefes Jahrhunderts

bis um 1856 gab es erbitterte Streitigkeiten mit dem Befiher der alten

Lohftampfe (Doctor Johann H e g e n bar t) und dem Fabrikanten Friedrich

Mattaufch. Nur nebenbei fei hier erwähnt, dafs aus der Lohftampfe

fpäter eine Blauholzfmneidemühle, dann eine Spinnfabrik und fchließlich

eine Mahlmühle, die fogenannte Doctorinühle, entftand. Die Urfache

des Streites war das gemeinfchaftliche Polzen-Wafferwehr, von welchem

vier Objecte: Walke, Lohftampfe, Graupemnühle und Spinnfabrik,- ihr

Waffer bezogen. Die mehrmals herbeigerufenen Commiffionen entfchieden

zu Gunften der Walle. Eigenthümer derfelben find gegenwärtig die drei

noch die Hand-Strumpfwirkerei betreibenden Herren: Anton Weigel,

Julius Fieber und Ignaz Krombholz. Doch befteht angeblich ein Vertrag,
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nach dem, im Falle die Strumpfwirkerzunft wieder in's Leben tritt. der

felben die Waffe überlaffen werden mufs. Dies dürfte fchwerlich jemals

eintreten, da inzwifchen in der Stadt zwei bedeutende Wirkwaarenfabriken

(Wurm und Schrötter) erbaut worden find.

Wollte ein Meifter die Walke benützen. fo hatte er fich beim Walk

auffeher oder Walkälteften zu melden. Die Walkgrofchen wurden aber

nicht fofort, fondern erft am nächften hl. Dreikönigstage bezahlt. An

diefem Tage hielt man die Jnnnngsrechnung. Die Bezahlung richtete

fich nach der Anzahl der gewalkten Strümpfe oder nach der verwalkten

Zeit. Der Walkmeifter führte genau Buch. Anfiatt der ehemaligen zwei

Stampfen wurden in der Neuzeit „Rumpeln“ eingebaut.

Die Zunftlad e. Die aus dem Jahre 1734 ftammende Zunft:

lade verbrannte _fammt den wertvollen alten Schriften beim Stadtbrande

am 20. Mai 1863. Die nen angefertigte ift bei Herrn Julius Fieber,

Brückengaffe. in Verwahrung. Die Lade enthielt das Eaffenbuch. das

Aufnahmsbuch, das Znnftfiegel mit dem böhmifchen Löwen, das Meifter

buch u. f. w. Die Einnahmen der Zunft beftanden aus den Einftands

geldern der Lehrburfchen, den Freifprechungsgebüren und der Meifter

angabe. Die Walkgrofchen wurden der Stadt übergeben. Ein Wirker,

welcher die Meifterfchaft erlangen wollte, zahlte, wenn er der Sohn eines

Zunftmitgliedes war, 9 fl. Meiftergebür. Im andern Falle wurde er

als „Fremder“ bezeichnet und hatte 18 fl. zn erlegen.

Wer aber glaubt, die Strumpfwirker hätten die Gelder etwa für

Zeiten der Noth oder für die Nachkommen gefammelt, der irrt fich. Aus

Vorforge waren jährlich vier Tage, nämlich der 6. und 7. Jänner und

der zehnte und elfte Tag nach Wfingften (Frohnleichnam) feftgefetzt. an

denen alle in der Zunftlade befindlichen Gelder vertrunken werden mufsteu.

Auch bei Hochzeiten, Leichen, Gevatterfchaften u. f. w. wurde nicht felten

die Lade gern unterfucht und die vorhandene Barfchaft in Bier umgefeht.

Vor 1859 hatten alle Strumpfwirkermeifter Benfen's zufammen nur einen

Gewerbefchein um zwei Gulden. Diefer Betrag wurde aus der Lade

bezahlt. Die lehtere hatte der Znnftältefte, der wie fein Stellvertreter

alle zwei Jahre neu gewählt wurde, in Verwahrung.

Sonftig es. Die alten Handfiricker arbeiteten noch um 1720 nur

mit drei hölzernen, fpäter mit eifernen Nadeln. Sie nahmen ihr Strick

zeng auf ihre Spaziergänge) in das Gafthaus, auf' die Dörfer u. f. w.

mit. Das Strickzeng beftand hanptfächlich aus einem um den Leib

gefchnallten Riemen, an dem das Nadelholz mit dem Nadelhalter befeftigt

war. Das Nadelholz war ein Brettchen von 10 am Länge und 4 om_

Breite und diente zum Aufftemmen der Nadeln. Es wurde ftets an der

rechten Seite getragen. Die Socken nnd Strümpfe wurden nicht wie

gegenwärtig mit dem Wadenkranz, fondern mit drei Mafchen an der

Fußfpihe begonnen. Die Erzeugung von Strümpfen bildete durch zwei

hundert Jahre hindnrch einen Haupterwerbszweig der Bewohner Benfen's.

Die Einführung des Strumpfwirkerftuhles in der Stadt um 1718 legte

den Grund zu den fpäteren günftigen Vermögensverhältniffen vieler

Bürger.» Vdr dem Stadtbrande 1863 waren in manchen Häufern noch
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die alten Geräthe: Krämpeln. Spinnrad. Weife u. f. w, aufbewahrt. Bei

der Auflöfung der Zunft im Jahre 1859 arbeiteten noch 16. im Jahre

1897 nur noch 3 Strumpfwirkermeifter - nämlich Anton Weigel. Julius

Fieber und Ignaz Krombholz. Dafür entftanden in den (ehren zwei

Jahrzehnten die Wirkwaarenfabriken von Florian Wurm und Florian

Schrötter. welche mehrere hundert Perfonen befchäftigen. Herr Florian

Lühne Nr. 74 (40 alt) in der Kamnihgaffe befitzt einen Wirkftuhl aus

dem Jahre 1818. Seine Gattin ift eine der wenigen Perfonen. welche

noch mit dem Leibriemen und den drei Nadeln Strümpfe zu ftricken verftehen.

Gebräuche. Den Erzählungen der alten Zunftgenoffen nach zu

fchließen waren die Zunftgebräuche faft diefelben. wie fie durch die General

znnftpatente vom 16. Nov. 1731. 18. Jänner 1732 und 5. Jänner 1739

angeordnet wurden. deshalb foll hier nicht weiter darauf eingegangen

werden. Wurde bekannt. dafs ein Ungelernter die Strumpfwirkerei be

treibe. fo nahm ihm eine Abordnung der Zunft ..die Ruthe“ ab. Es ift

dies ein faft fingerdicker Eifenftab im Wirkftuhle. ohne den nicht gearbeitet

werden kann. Am Frohnleichnamsumzuge betheiligte fich die Zunft voll

zählig und erbaute in Gemeinfchaft mit den Tifchlern und Glafern das

Altar neben dem Rathhaufe. Starb ein Zunftmitglied. fo nahmen alle

Wirker am Begräbniffe theil. Die fechs jüngften Meifter waren die

Leichenträger. Für ein halbes Fafs oder zwei Eimer Bier wurden oft

auch andere Leichen. wie z. B. die Frau des f Großinduftriellen Mattaufch.

von den Wirkern getragen. Das Leichentuch entlieh man ftets von der

Schuhmacherzunft. Anzufügen wäre noch. dafs die Strumpfwirker die

nöthige Schafwolle theils von den Herrfchaften der Umgebung. größten

theils aber aus dem czeihifchen Landestheile bezogen.

Lieder v0n1 alten Fritz.

Mitgetheilt von Jof. Fif ch er in Liebenau.

Nachfolgende Lieder ftammen aus dem „Gefchichts-Büchlein“ von

Johann Jakob Planer. geboren 3. November 1724. Das „Gefchichts

büchlein“ ift gefchrieben. Das Titelblatt lautet: ..Gefchichts Büchlein.

Welches Mir zugehörth. Johann Jakob Planer. Anno 1724 den

14.Novembris (bin) ich gebohren worden. im Zeichen des Waffermannes.

in Liebenau.“ Es folgen der Pfarrer und die Pathen. - Planer

wohnte im herrfchaftlichen Haufe in Liebenau. wie er fpäter 1757 fchreibt

(Branntweinhaus). - Wes Standes er war. ift nicht erfichtlich.1) -

1777 ift ein Jakob Planer als Ehoradjuvant bei der 1. Violine.

Planer hat in Liebenau gelebt und hat höchftwahrfcheinlich diefe

Lieder von irgend wem abgefchrieben. Das Büchlein. welches ja auch

Aufzeichnungen aus feinem Leben (nur kurz) enthält. blieb in der Familie

- 1783 war ein Anton Planer Schloffer - kam fpäter in den Befiß

eines gewiffen Ehriftoph Zimmer. Tifchler. der noch lebt. und von ihm

hat es erworben Hermann Hillebrand. dz. in Liebenau.

l) Nachträglich ift mir ein Schriftftüik zugegangen. worin fich Johann Jakob

Planer als „Hofbinder beim Liebenauer obrigkeitl. Bräuhauß“ unterfchreibt.
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Diefe, Lieder mögen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

z verfafst und in den Grenzgegenden Böhmens bekannt gewefen fein))

Don 4+0 Preußen. 1'778.

Der König von Preifen thiit fich Wagen,

Ein Lager in Böhmen Auf zu fchla u.

Aber, mein Frißel- Ach lafs doch das Sein.

Du haft noch nichts in Böhmen gewonnen,

wirft dis Mahl Noch kein Kreiß bekommen,

bald wirft Du nicht mehr im Vöhmerland fein.

Kaifer Jofeph Taht Verfpieren,

Daß Du wollft nach Böhmen Marfchieren,

Ließ er Dir ein frehen Paß hinein.

Du haft Dir gar ftark vorgenommen,

Die Böhmifche Krone zu bekommen.

Aber, mein Frihel) das bild Dir nicht ein.

Wie Du Übers Gebürg Jns Böhmen bift kommen.

Haft Du eonträren Wind vernommen,

Da fehnd Dir die Pferde alle gungen drauf.

Und da fich ein Berg hat angefangen

Da Muften die alten Mägde zufammen)

Und muften Dir helfen die Stücke ziehen hinauf.

Du thatft bald hin und her Marfchieren,

Dein Volk thät häufig defertieren.

Man zelt noch Mehr als 60 laufend Manch

Die Dir fein davon geloffen

Und haben ein andern Weg getroffen.

Aus Böhmen trugft Du wenig Lob davon.

Ungarn7 Croaten thun Dich Vexieren,

Das Du Muff aus Böhmen Marfchierem

Das Plündern, das Rauben, das hat nun ein End.

Und wie Du mufst aus Böhmen ausreißen,

Da muft Du Pulver und Vleh tveg fchmeißeth

Fritzeh Du bift gar ein Schlechter Held.

Du läft Blindern Bud Turnieren7

Die Stadt Brandfchähen, Dörfer Ruinieren,

Vieh und Getrait haft Du alles geraubt.

Was Du haft aus Böhmen genohmen,

Das trägt mehr aus als 9 Millionen.

AberF mein Frißel, das ift nicht erlaubt.

Du fchelnft von Weiten recht verwogen,

Jedoch mit Falfchheit ganz durchzogen.

Frißel. Du Jagft uns kein Schrecken nicht ein.

Wir find verfehen mit Krieges Waffen

Die Werden Dir machen zu fchaffen.

Aber Du wageft Dich niemals hinein.

1) Sämmtliche Lieder beziehen fich auf den bairifchen Erbfolgekrieg (1778) und

auf den Tod Friedrichs des Großen. Am merkwürdigften ift wohl das gegen die

Sachfen gerichtete Lied, zu welchem uns bisher noch nie ein Seitenfn'ick bekannt ge

worden ift. Anm. d. Ned.
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Ein anderes.

1. Friederich. Du ftolher Mann.

. Was haft Du doch gethan.

Dafs Du Dich zum dritten mahl

Beworben um die böhmifche Kron.

Die Dir doch nicht gebührt.

Den Jofeph Meritiert.

. Böhmen fchon bekannt ift

Deine Hochmuth. Friedrich.

Wenn Du Gleich fchon eine große Macht

Beinahe haft herein gebracht.

Haft doch nichts ausgericht.

Es wurd Dir als vernichi.

. General Wormfer. der tapfere Held. _

Stellt fich gegen Dir ins Feld.

Wohl mit einer fo geringen Macht.

Hat doch noch Viel zu wegen brachi.

Pferde. Stück. Munition

Hat Dir geführt davon.

*4. Denk doch einmal zurück.

Du ftolzer Friederich.

Dafs Du fchon viel Unfchuldig Blut.

Den Unterthan All Hab und Gut

Mit Unrecht reißt dahin -

Mit Deinen ftoltzen Sinn.

. Denk _doeh einmal zurück.

O falfcher Friederich.

Das wird Dir fein gar wohl bekannd.

Dafs all Dein Kron und Scepterftand

Vom Römifchen Kayfer ieh

Und Dir all Lieb und Ehr erzeigt.

Abfolon. Wie fchon bekannt.

Trieb feinen Vater aus dem Land.

Die Racheblieb nicht lange aus.

Er wurd der Ganßen Welt zum Grauß.

Ja. gar fein eignes Haar f

Bracht ihn in Todsgefahr,

6.

 

7. Wohlan. Jhr Herren Officiers.

Wie auch ihr Tapfern Mufchketiers.

Erzeiget Euren Heldenmuth

Und woget Euern Leib und Blut

Für Jofephs Ehr und Wohlergehn.

Lafft Euch in Streit als Helden fehn. Amen.

Das Ten-uncut des preißtlrhen König-5.1)

 

1) Eine Auswahl aus einem längeren Gedichte. welches Al, W. Stellzig nach

Lafft Mir keinen Cantor fingen.

Kein Fagot noch Orgel klingen.

Habt umb mich nicht große Onial.

Garmin-r und Kanzelgaben

Will ich nicht zum Abfchied haben

Hier auß diefem Jammerthal.

Jhr dürft mich nicht palfamiren.

mich in kein Gewelbe führen.

Zu was dienet diefe Pracht! -

Gott befehl ich meine Seele

und den 'Leib der finftern Höle.

die ein todengräber macht.

Atlas. Samiiiet und Goldfpihen

dürfen auch' um mich nicht glißen.

diefes foll mir nicht gefchehn!

Arme Leute Auß- den Spittel

follen Meinen Sterbetittel

Schlecht und Recht zufammennähn.

Schmeichelt niir nicht nach dem Tode.

Macht Es Nicht auf Nehe Model

Nach dem Tod ift Niemand fchön.

Redet nicht-von meinen Namen.

Schließt mein Bild in keine Rahmen.

Alfo Soll mein Nahm vergehn.

Vielleicht mufs ich das Blut bezahlen.

Welches mit Kugeln öftermahlen

Vielen Helden abgezapt.

Als ich mit Braun und Daun mich fchlug

und die Siege davon trug.

da mein Schwerin noch gelebt.

Dem. der Vielle überwunden.

Hat der Tod allein gefunden

und mit. Einem Schufs erlegt.

Diefer Vngefchickte Kriger

Hat Sein Pfeil als ein Betrüger

In mein Wappen eingeprägt. '

einem alten Flugblatte veröffentlicht hat (Ext-Club. ll. 200-203). Die Auswahl um

fafst bloß die Strophen 3. 7. 8. 10. 14. 15. 18. 20. fo dafs. alfo von 21 Strophen

nur noch 8 geblieben find. Doch kann die Auswahl als eine fehr gefchickte gelten. Die

Veränderungen des Textes find meift unwefentlich. Doch heißt es ftatt ..fchmeichelt mich“

richtiger „fchmeichelt mir“. Anm. d. Red.



Brauchet Räthe von Verftande.

Suchet Sie in Eurem Lande.

die getreu und chriftlich fehn.

Suchet keine fremden Männer.

dienen nur nach eitlen Schehn.

denn fie feind keine Landeskänner. |

Sehet. Printzen Von Geblüte'.

Wie ift denn Euch zu Gemüthe.

Früh bläft Seine Seele aus;

Ihr wolt doch an mich gedenken

und Ein Vatter unfer Schenken

in den Wahren Gottes Haus.

Teuament den Könige auf? PreußenI)

..c

.Luft Mir Keine Glocken Leuthen.

Ganh Sachte mit der Leiche Schreiten.

Meines Bruders Wilhelms Sohn

Wird befteigen Meinen Thron

Vnd Machen dießen ftreit Ein End.

2.Laft mich ohne Pferd und Wagen

Durch 6 Arme Männer tragen.

Macher mir kein Trauermahl.

3. Ambra und Rosmarin ftrelchent)

Soll nicht ftehn auf Meiner Lehchen.

Wie man Es zu machen pflegt.

4. Doch Kan Sick) Ein Dambor rihren

und die Garde Baradieren

- Ju den großen Trauer Saahl.

5. Kehne Frau darf mich begleiten.

Wellen mir bei Mehner Seiten

Keine hat gehabt die Ehr.

6. Drum darf fich auch keine krämen.

noch die andern Frauen fchämen

dafs fie Wittib worden wär.

7. Jch will keine Nonnen i1) werden.

will verfaulen in der Erden.

xWie_ Es mir ift auferlegt.

8. Um den Nufsbaum wär es fchade.

Legt mich nur in eine Lade.

Die aus Tännenholz befteht.

9. Zinn und Ku fer könnt ihr fparen.

in Schlechte rätter mich verwahren.

Wenn ihr mich zum Grab begleit.

10. Weg mit Samet. weg mit Seiden.

Scherpen um mich Nie wil lehden.

. Diefes ift nur Eitelkeit.

 
11. Jch will Bnter Pöbel fchlafen

Ohn Gewähr und ohne Waffen.

Den ich bin nicht mehrer Werthr

12.Jener Wurm der Fleifch und Knochen

Eines Bauers thut verkochen.

Eben auch den Mein Berzährt.

13. Faft Europas Länder wahren

Mein. zur Zeit in Mitlern Jahren.

Jehund aber Nimbts ein End.

14. Jeht Soll ich das Blut bezahlen.

das ich in Krieg hab öffter mahlen

Vielen Helden Abgejagt.

15. Hab ich vielen Sieg erhalten.

Schreib es zu des Schöpfers Walten

und des Krieges fchlaue Lift.

16. Als ich mit Braun nnd Daun mich fchlug

und den Sieg auch davon trug.

Nur frifch beherzt darauf gewagt.

17. Falß zwar viele von mir lügen.

doch ift diefes mein Vergnügen

das Meine Seele reine ift.

18. Hier leben Wilhelms Kinder.

Sehd wie ich den Reich gelinder.

Laffet Ruh der Geiftlichkeit.

19.Drohet nicht den Pfaffen mit Waffen.

Macht Euch nichts mit ihn zu fchaffen.

So giebt es Eine harte Zeith.

20. Doch könnt ihr die Klöfter plagen

mit Tribut und Steuer Lagen

Diefe find nur faule Lehdt.4)

Der Text. welchen Stellzig mitgetheilt hat.1) Vgl. Exc.-Club. x, 200-203.

entftammt einem gedruckten Flugblatte. Es ift nicht ohne Jntereffe zu fehen. wie fehr

der Text fich änderte. als er durch mündliche Uberliefernng bis nach Liebenau kam.

Auch findet man bei genauerer Vergleichung. dafs vorliegendes Lied inhaltlich die Er

gänzung des vorigen bildet. fo dafs beide zufammen dem Stellzig'fchen Flugblatte nahezu

gleichkoinmen. Doch ift diefer zweite Theil mit den 'dreizeiligen Strophen vielfach ver

ändert und verderbt. manchmal verkürzt. aber auch wohl erweitert worden. Anm. d. Red.

- 2) Sträucher. - 3) Mumie. Anm. d. Red. - t) Die Strophen 18. 19. 20 b'e

weifen ganz befonders. wie die Verfe je nach deu Parteibeftrebungen gemehrt. gemindert.

geändert wurden. Von den Klöftern ift in Stellzig's Flugblatt gar keine Rede gewefen.

dafür aber von Kaifer Jofeph; ..Liebet Jofeph. unfern Freund.“ Anm. d. Red.

Mittheii. d. Nordböhm. Excurfions-Clubs. RU. 4
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21.Hier habt ihr das ganze Wefen. 1

Nach meinem Tode könnt Ihr lefen.

Alles Nimet fo ein End.

Dickes ift mein Teftament.

 

Yin-cl) ein anderes.

Ihr Sachfen. höret auf mit Wralen

und fuchet Geld zur Zäche zahlen.

Jhr habt Euch wirklich fchlecht bedacht.

die Rechnung ohne Würth gemacht.

Euch war der Anfang diefes Kriegs

Nichts alß Gefchreh erfochtnen Stegs.

Man rufte das Tedeum aus. »

Jetzt wird ein Winerere draus.

Mau fchmäete den guten Kaifer

und Wlünderte die Gottes Henker.

Wie tolle Hunde in der Wuth.

So wie es fonft der Türke thut.

Wer kann dann von den Wilden Heyden

Euer Soldatten Unterfchehden..

Sie legten ihre Räuber Händ

An Gottes john in Sacramend.

Gutt freffen. Saufen in der Schenken

, Vnd Arme Böhmifche Bauer Krängen.

Das that der fächfifche Soldat.

Der Souften nichts gelernet hat,

Das Wahren ihre Heldenthatten.

Als Sie das Böhmerland betratien.

Wfoh Sachfen fchämbt Euch. Wfoh der Schand.

Wer war dan Euer Eommidanti)

Der mag in Wahrheit nichts verftehn.

Er ioll Vorher 'in die Schule gehn.

Lern. ob Kirchen Räubereh

Ein Arbeith für Soldaten Seh.

Die Bauer waren ungerathen

Wie Eure fanbere Soldaten.

Sie ranbten Alles Wirklich aus

und führtens Fuhrenweiß zu Hanß.

Gar nichts wufften diefe Diebe

von Gottes Vnd des Nächfteu Liebe.

der armen Böhmen bittres Lehden

war Ihre größte Herzensfreuden.

Jhr habt das Meffer felbft gewth

und anere Feinde anfgeheht.

Die find Euch jeßund felbft zur Laft.

' Macht Euch zum Leyden nur gefafft.

 
Glaubet. Nichts ift fo klar gefponnen.

Es kommt doch einmal an die Sonnen.

es heißt in Sachfen überall:

Wir find und bleiben Neutral.

So bald der Feind war angerückt.

So wahr ganz Sachfen verzüclt.

Man ruft freilich: jetzt kombt der

Der Befchüher nnfer Lehr.

Die Stände haben auch belöhrt.

Wrädikanden falfch gelehrt.

Man fchwäßte auch etwas daher.

als obs ein Religionskrieg wär.

Um Luthers Lehr. die Jhr bekennt.

Wird keine Flinte loß gebrennt

Das Alles. was er Euch gelehrt.

th Wirklich kein Schuß Wulfer werth.

Wer hat denn die Schandlofen Bilder

Dem guten Kaifer laffen Schildern.

Als wie ein Ungerathnes Kind.

Das einen Schilling hat verdient.

Ehr macht den Kaifer fchlecht auf Erden

Ein Fürft. der größer nicht kann werden.

Der Sachfe macht ihn. wie er will.

lind die Regierung fchweiget ftill.

Man ließ fogar den dummen Haufen

Der gleichen Bilder frei) verkaufen.

Ein jeder macht fich Ehre drauß.

wenn er ein folches Bild zu hauß.

Die Kaiferlichen Hirten Jungen.

Die ihr fo fpottlich anf gedrungen

Die fragen Mitt Verlangen fchon

Nach guter Kofi und ihren Lohn.

Thut nur Böhmifches Korn in die Mühle.

Es kommen Gäfte und anch Sehr:viele.

fie Wollen effen. Schickt nur zu.

Sonft laffen Sie Euch keine Rnh.

Doch wollet Ihr nicht laffen mahlen.

io könnet Jhr die Koft bezahlen.

Was diefes heißt. wifft ihr fchon.

Denn wie die Arbeith. fo der Lohn.

Lafs Dir, Du edles Sachfen.

Die Hochmnthfliegel nicht mehr wachfen.

Gieb. wenn Du evangelifch bift.

Dem Kaifer. was des Kaifers ift.
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Uber Areuzfteine oder Iteinkreuze.

7 Von Heinrich Ankert. 1

7 In den letzten Jahren wurde die Sammlung und Befchreibung der

alten Kreuzfteine von verfchiedener Seite angeregt; man begann diefen

Kreuzfteinen mehr Beachtung zu fchenken als früher. Und dies mit

gutem Recht. Es war die höchfte Zeit. diefe Steindenkmäler zu fammeln.

Ihre Zahl vermindert fich von Jahr zu Jahr; fie fallen theils dem

Zahn der Zeit. leider aber auch der Zerftörungsluft der Menfchen anheim.

Eine große Anzahl derartiger Kreuze findet man in nnfrem herr

lichen. deutfchen Nordböhmen. Vereinzelt. zu mehreren ftehen diefe eigen

thümlich geformten. meift roh zugehauenen Kreuze aus Stein an Wegen.

Feldrändern. mitten in den Ortfchaften. am häufigften aber an den alten

Straßen. Einige tragen eine Jahreszahl. wohl auch eine Infchrift. öfters

aber ein Shmhol (Kreuz. Schwert. Bogen. Wage) eingemeißelt. 4 .

Die Bedeutung diefer Kreuzfteine ift noch nicht ganz aufgeklärt.

Viel wurde bereits darüber geftritten. der Streit ift heute noch nicht

entfchieden. Man bezeichnet fie als Mord- oder Sühnkreuze. als Peft

kreuze. als Hagel-. Wetterkreuze. als Grenz-. Weg-. Wallfahrtskreuze. als

Zeichen alter Gerichtsftätten. als Kreuze zum Andenken an die Ein

führung'des Ehriftenthums. - Die Anficht des Sihreibers geht dahin.

dafs man nicht alle Kreuzfteine. wie man zu fagen pflegt. über einen

Leiften fchlagen darf. Der eine Kreuzftein diente eben diefem. der andere

einem andern Zwecke. Doch dürfte der größte Theil diefer Kreuze zum

Andenken an einen Mord. einen plötzlichen Tod gefetzt fein. „Ju jedem

Fall aber“. fagt Alberti1). „find fie uralte Wahrzeichen germanifcher

Eultur und als folche der Erforfchung und Erhaltung wert.“

Es liegt mir fern. im Folgenden ein nur einigermaßen _vollftändiges

Verzeichnis nordböhmifcher Kreuzfteine mitzutheilen - ja in diefen

Blättern wurden bereits viel mehr befchrieben' »- ich will auch nicht

näher auf die Bedeutung der Kreuze eingehen. ich will nur aus der

großen Anzahl der mir bekannt gewordenen eine kleine Auswahl vor

führen. Zweck diefer Zeilen foll es hauptfächlich fein. den freundlichen

Lefer nochmals .auf diefe Kreuze aufmerkfam zu machen. 'ihn dafür zu

intereffiren.

An der Straße von Windifchkamnitz nach Rofendorf. im Rofen- .

dorfer Walde. ungefähr 300 Schritte vom Neuohlifcher Fußfteige (in

der Richtung nach Windifchkamnitz zu) fteht ein Kreuz aus grobem Sand

ftein. roh zubehauen. Höhe 130 ern. Breite 98 ern. Dicke 19-*21 am;

der Arm ift 36 em breit. der Kreuzesftamm unten-60. oben 40 am.

Am Kreuzesftamm felbft ift ein Schwert eingemeißelt. zu beiden Seiten

desfelben die Zahl 1772 (1792 3). an jedem Arm ein kleines f. Schwert,

und Jahreszahl find unftreitig jüngern Datums. der Form und 'Be

arbeitung nach ift das Kreuz unbedingt älter. Ich habe diefes Kreuz

etwas eingehender befihrieben; die meiften Lefer haben ficher fchon von

71) ..Unfer Egerland“. 1897. [mg. 12. Wer fich über Kreuzfteine näher inxereffirt.

den _möchte ich auf das kleine. gediegene Schriftchen verweifen: ..Karl Alberti: Uber die

Bedeutung der Kreuzfteine. insbif. des Afcher Bezirks. Afch 1897. Selbftverlag.“

K
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*diefem Kreuze gehört)) Es knüpft fich jene Krähenfage daran, die fo

lebhaft an 'Schiller's Kraniche des thkus erinnert; es knüpft fich daran

jene Sage, die von unferm unermüdlichen Schriftfteller und Dichter,

unferm verehrten Herrn Prof. Paudler in verfchiedenen Formen fo

trefflich behandelt wurde. Paudler's Verdienft ift es, dafs diefe Sage,

wie ich aus eigener Erfahrung weiß, in die weitefteu Schichten der Be

völkerung eindrang. f

Nicht weit von diefem „Säbelkreuz“, wie es im Volksmunde ge

nannt wird, bei der „neuen Welt“ nächft Rofendorf an einem Waldes

rande fteht ein kleines, zur Seite geneigtes Kreuz aus Sandftein mit

einer längern Jnfchrift, von der ich (Sommer 1897) nur enträthfeln

konnte: „Anno 1737 . . . . .“ Es foll dies ein Greuzkreuz fein.

Bei Günthersdorf an der Straße nach Tetfchen, unterhalb des

Poppenberges, fieht man im Straßengraben ein tief eingefunkenes Sand

fteinkreuz. Von der Jnfchrift ift nur lesbar; „Anno 1618, den erften

April, ift allhier geelen Todes geftorben der . . . . . .“ Das Kreuz

wurde gefeht, weil dort „Jemand“ geftorben ift. Ein Fuhrmann; nach

anderm ein Bettelmann foll dort erfroren fein.

Ein höchft merkwürdiges Kreuz fteht an einem Ackerweg zwifchen

Zautig und Birkigt. ein Kreuz in griechifcher Grundform. Es foll aus

dem Jahre 1551 ftammen; urkundlich wird es _im Juni 1713 ge

nanntund zwar anläfslich der damals ftattgefundenen Feldbefchreibung.

Näheres über diefes Kreuz theilt Herr Neder in diefen Blättern (1(1711,

863-365) mit. , “

' Nicht weit davon am Rande des Gemeindegrabens zwifchen der

Schule in Birkigt und der Tetfchen-Benfner Straße fteht ein kleines

Sandfteinkreuz mit der Zahl 17./1711. 1707. Ein Mädchen, nach anderer

Uberlieferung ein Mann, foll dafelbft von einem Kirfchbaum gefallen

fein und fich erfchlagen haben.

Jutereffant ift auch das in diefen Blättern (71 327, 328; Z1, 36; 96)

bereits befchriebene Kreuz bei Sandau a. d. B. N. B. Es fteht nääjft

der Straße von Sandau nach Großbocken auf einem Feldrande. Früher

ftand es hinter einer Scheuer. Das 11/4 Meter hohe Kreuz trägt auf

beiden Seiten einen Kreis von 30 am Durchmeffer, welcher im Centrum

von einer Horizontalen und Verticalen durchfchnitten ift. Jede Linie

trägt wiederum einen Balken von' gleicher Länge, fo dafs auf diefe Weife

vier kleinere f entftehen. Man erzählt fich mancherlei Sagen über -diefes

Kreuz. _Jin Volksmunde nennt man es Hexenkreuz. Bei dem urfprüng

lichen Standorte wurden am Walpurgisabend von den jungen Leuten

verfchiedene abergläubifche Bräuche getrieben. _

* Jn der Daubaer Gegend befinden fich mehrere derartige Kreuze.

Ju Dauba felbft lehnt feit Menfchengedenken ein kleines Sandfteinkreuz

an einer Mauer in der Melniker Straße. Zwei Steinkreuze ftanden

bei der „weißen Kapelle“ am Wege gegen Pablitfchka; eines davon be

findet fich jetzt in Dauba im Haufe Nr. 85,2) das *andere fteht nahe

1) Vgl. Exc.-Cl., 111; 127; >11, 37 ;' L71, 289. Anm. d. Red. - 2) Vgl.

Exc.-Cl„ L1; 87; 1117111; 146; 286. Anm. d. Red. '
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feinem urfprüiiglichen Standorte. Man bezeichnete die beiden Steine als

Grenzen eines Maffengrabes.

Mehrere Steinkreuze befinden fich inder Nähe von Schiedel bei

Reichftadt. Ein kleines eigenthüinlich geformtes fteht am Wege von

Neufchiedel nach Pießnig. In Altfchiedel' erzählt man fich. dafs dort

vor vielen Iahren zwei Mädchen aus Eiferfucht einander beim Grafen

in die Haare gerathen feieii. Jedes hieb mit feiner Sichel auf feine Neben

buhlerin derart ein. dafs beide zerfleifcht an Ort und Stelle den Geift

aufgaben. Sie follen dort begraben fein. wo das Kreuze fteht, Diefe

Sage erzählt man fich von mehreren Kreuzfteineii.
k Das Kreuz vom Wellniher Schlofsberge1) will ich nur erwähnen.

Der_dafelbft erfchoffene Schilke foll aber nicht. wie auf dem Kreuz fteht.

„George“. fondern Hans geheißen haben.

Ich will nur noch ein Kreuz erwähnen?) Es fteht an einem

idhllifchen Plähchen im Weiher (Wald) zwifchen Schiedel und Wellnih.

Es ift verftümmelt. der obere Theil fehlt. Man erzählt fich von diefem

Kreuze juft dasfelbe. wie von dem kurz vorher erwähnten Kreuze zwifchen

Neufchiedel und Pießnig. Eine andere Sage meldet. dafs dort ein

Schwedenofficier begraben liege. - Angeregt durch die Waldidylle ver

fafs1e vor einigen Iahren mein Freund Iof. Alf. Taubniann mehrere

noch nirgends veröffentlichte Gedichte. Eines davon will ich nun zum

Schluffe noch niittheilen. Es führt die Uberfchrift: ..Das ftille Kreuz

im Walde“: *

Es grünt der Wald und Baum und Strauch.

Die finnen ftille Mär.

Die Blumen blüh'n. Kohlamfel fingt

In Weifen wehmuthsfchwer.

Was liegt dem Vöglcin auf *der Bruft'.

Dafs es fo traurig klingt?

Was ragt dort ans dem Moos hervor?

Ein altes. fchiefes Kreuz.

Verlaffeii fchier. verirrt im Wald.

'ne Stätte füllen Leids.

Es niufs ein- fchweres Herzleid fein.

Weil's tief in's Herz mir dringt.

Ich laufch' der Vöglein Stimme gern.

Sie reden für den Wald.

Kohlanifel fingt das Wehmuthslied

Dein Armen. der hier ftarb. -

Und fern der Heimat hier im Krieg

Sick) einen Pfühl erwarb.

Die Schwefter und der Bruder-fern.

Vieltheures Miitterlein -

Bald fingen fie im Jubelton. 's konnt keins ihm fagen Lebewohl.

In tieffter Wehniuth bald. 's mag traurig Stündlein fein. -

Verfteh'ft Du nun der Ainfel Sang

Am ftillen Kreuz im Wald?

Es gilt dem ftillen Kriegersinann.

Am End' Dir felber bald.

1) Ext-Club. >11. 37; 1(17. 245; A7111. 390. Anm. d. Red. - 2) Wir wollen

bei diefer Gelegenheit auf alle jene Steinkreuze verweifeii. welaje in diefen Blättern bis

her erwähnt oder befchrieben wurden. Es find dies. außer den oben fchon einbezogenen.

noch folgende: am kl. Bärenfteiu i. S. (xi. 96). bei Dobern (Z1. 37). im Egerlaude

(1111. 405). bei Eulan (11, 94). Halbehaupt (1(11. 59), Hennersdorf (11171. 400).

Hermsdorf (nur. 337). Jägers dorf (tel. 37). Karlsbad (nur, 287). Kuiniß

(le. 282. 283). Kofel (11111. 268; 1117111. 388). Leipa (111. 37). Luh (11.171.

362). in Markersdorf (111. 127; >11. 37). bei Plauen und im Vogtlande (>17.

292). bei Reichenau (1(7. 326). Schiedel nächft Hühnerwaffer (1(11. 59). Schießnig

(1(1. 37), Steinbrücke (Ui. 37). Steinfchönau (2U. 36. 37). Straußnih (>11.

36). in Warnsdorf (11. 154. 207). bei Zittuai (11711. 88). Anm. d. Red.
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f

Das Spinnrad. 1)

Wer weiß 'mir die Gefchichte der fchönen Grafenfrau

Und ihres edlen Spinnrads im Schlofs zu Schluckenau? -

Der Graf gieng wild und zornig im Schloffe hin und her.

Kein Diener kam mit Willen dem Zorn'gen in die Ouer.

Sein Sinn und all fein Denken. fein Grübeln und fein Grimm

Galt feiner Ehgemahlin. Doch auch den Grund vernimml

Jhr Leib nur war fein Eigen. ihr Leib nur feine Frau.

Des Sängers war die Seele. das wufst' er ganz genau.

' Das kränkt ihn tief im Herzen. das nagt durch Mark und Bein :z

Die Seele foll ihn lieben. fein foll die Seele fein! _

'..Kein Lieben. Laben. Leben! -- Jch bin und bleib' ihr Mann -

..Das ift das Allereinz'ge. defs ich mich rühmen kann.

..Sie tbut mir nichts zu Liebe. fie thut mir nichts zu Leid.

..Jhr ift mein Thun und Laffen von gleicher Giltigkeit.

„Ich mag fie lieben. haffen - nicht eine Wimper zuckt.

..Mein Loben und mein Schelten wird ftill und ftnmm verfchluckt.

..Was hilft mir alle Schönheit. wefs acht' ich Aug' und Haar.

..Wenn ihre Seele niemals bei meiner Seele war?

..Berlang7 ich. was des Mannes - nicht weigert fie mein Recht -

..Es wühlt im fpröden Holze ein liebesdurft'ger Specht.

..Wenn fie aus meinen Armen in müden Schlununer fällt.

..Dann träumt fie von dem Liebften. dem Liebften in der Welt;

..Dann flüftert fie den Namen fo felig. füß und heiß.

..Dafs ich vor Gran] und Grimme nicht Rath noch Rettung weiß. -

„Ich weiß. dafs ihr beim Spinnen die Gegenwart entfliegt.

..Dafs fie bei Riidchens Schnurren in füßen Traum fich wiegt.

..Dafs fie im Frohgefange des füßen Sängers denkt

..Und immer neue Grillen beim Gangdes Spinnrads fängt.__

..Zuin Teufel! Jch verwehr' ihr die ew'ge Träumerei -

..Die Frau gehört dem Manne! Solch Wort ift meinerlei!

..Der Frau. nicht nur des Leibes. der Seele hab7 ich Acht.

..Der Seele meines Weibes und Leibes will ich Macht!

..Erzwingen will ich. zwingen“ - fein Auge blitzt vor Lift -

..Sie darf mir nimmer fingen. des Sängers fie vergifst!

..Und Niemand fol( mir fingen! Jch bin der Herr im Schlofs -

..Geblet' ich Schweigen. fchweige der leibeseigne Trois!

..Nicht fingen. fondern fchweigen foll Alles in der Rund'.

..Die Vöglein in den Zweigen. die fchießF ich bald zu Grund!“

Gedacht. gefagt. gefchehcu. Bald war es ftill und ftumm

Jm Schluckenauer Schloffe und um das Schlofs herum. -

Jm Schluckenauer Schloffe. ganz oben. nah' dem Dach.

Liegt heimlich ftill ein Stäbchen. ein trauliches Gemach.

Jin Schluckenauer Schloffe. dort fpinnt im Kämmerlein

Die Gräfin fpinnenemfig den Faden zart und fein

1) Die Sage von der grüflichen Spinnerin in Schluckenau ift wiederholt erzählt.

überdies von Fri. F. Zekel fehr anmuthig befungen worden. Auch der gefchichtliche

Kern der Sage ift fo gut wie nachgewiefen. und felbft das lunfivolle Spinnrad mit

dem zierlichen Geftänge ift noch vorhanden. Es wäre alfo kaum nothwendig gewefen.

auf diefe Sage nochmals zurückzukommen. So mag vielleicht Mancher fagen. Und ich

achte diefen Einwand. Aber ich behaupte auch. dafs die Sage in ihren pfl)chologifchen

Grundlagen recht räthfelhaft ift. Deshalb habe ich einen Verfuch gemacht. den furcht

baren Grafen. der feine Gemahlin ob ihres Spinnens tödtet und jeden Gefang fo

grimmig hafst. dafs er die Singvöglein unerbittlich von den Lindeubäumen herabfchießt.

uns menfchlich näher zu bringen. feine That uns verftändlicher zu machen. Ob mir

die Erreichung diefer Abficht gelungen ift. bleibe dem Eruieffen des verehrten Lefers

überlaffen. A. P. -
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Und fingt bei dem Gefpinnf'te ganz leife. leife. leife

Ein Lied von Leid und Liebe in wunderfelt'ner Weife.
„„Jch liebe Deine Seele. ich bliebe Deine Sitte.

..„Jch folgte Deinen Spuren. ich folgte Deinem Schritte;

„„Jch träumte von der Liebe. von Deiner Lieb' und Treue.

..„Dafs ich des füßen Tr'aumes mich lebenslänglich freue.

....Nun ift's gefcheh'n! Ein And'r'er hat Deine Lieb' und Hand!

„„Doch jagen will ich's. fagen. was ich für Dich empfand! ,

....Jcl) feh' Dich nimmer wieder. doch fchwör'ich einen Eid:

....Mein Herz bleibt Dir ergeben fiir alle Einigkeit! - .

5....Jci) fchnihte Dir ein Spinnrad zu einem Angedenken.

„„Das nimm als meine Gabe zu Deinen Brautgefchenken.

..„Und Ringe fchnißt' ich. Ringe mit kunftgeübter Hand.

..„Vom Holze find gelöst fie. doch halten fie noch Stand.

„„Sie hatten feft am Holze. wenn Du auch immer drückft,

....Sie halten feft. am Holze. wenn Du fie nicht zerftückft.

„„So hängt mein Herr an Deinem. Du wirft es nimmer los.

„„So haftet feft am Felfen ein armes. armes Moos.

..„Drum denkft Du einft des Sängers. dann fing' und fpinn' ein

...Zu einem Treugedächtnis auf meinem Ringelrädchen!*"*

So fang und fchrieb der Sänger. als er das Spinnrad fchnitzt.

Bei dem vor gold'nem Rocken die fchöne Gräfin fiht.

Sie fpinnt den gold'nen Faden fo zierlich und fo fein.

Verborgen und verftohlen im ftillen Kämmerlein.

Fädchen

Und feufzt: „„Mein Leib ift Eigen. mein Leib des Grafen Frau.

„„Des Sängers ift die Seele! Er weiß es ganz genau!““

Ob es der Sänger wufste? Der Graf wufst' es gewifs -

Stets forfcht er. quält er. fpäht er. ftets ahnt er Argernis.

..Wo ift die Frau?“ So rief er. „Ich fuch' im ganzen Haus!

„Das Thor ift wohl behütet. dort kam fie nicht hinaus.

..Wo mag fie fein 2“ So ftürmet der Graf. ..Wo mag fie fein

Und Jeder. Jede. Jedes erräth's: ....„Jm Kämmerlein!“““

Der Graf fteigt höher. höher. er hört den füßen Sang -

Der Graf eilt näher. näher. er hört des Spinnrads Gang.

Er hört ein trautes Schnnrren. Jhm ift's ein Höllenllang!

O weh'. mit welchem Ingrimm in's Kämmerlein er drang!

Er fafst die bleiche Gräfin. Ihr ftockt im Mund der Laut.

Jin Herzen fenfzt fie ahnend: „„Jeht werd' ich feine Braut!““

Zum Fenfter. rafcl) zum Fenfter! Hinauf! Hinaus! Hinab!

Zn folcher Fahrt bedarf man nicht Reifegeld noch Stab.

.zu

Ein Schrei. ein Schrei des Todes durch Schlofs und Gaffen gellt -

Dort liegt fie auf den Steinen. zerfchmettert und zerfchellt!

Sie liegt in ihrem Blute! Des Gatten ift fie los!

Dafs fie des Lebens los ift. defs achtet fie nicht groß.

Sie liegt in ihrem Blute! Des Licbften wird fie fein!

Dafür ift fie geftorben auf einem Bett von Stein.

Sie liegt in ihrem Blute und träumt den ew'gen Traum.

Erlöst des Erdenleides. erlöst von Zeit und Raum. *

Woher. woher das Vöglein. das auf der Linde fingt.

Dafs es im Ohr des Grafen wie Gottesurtheil klingt?

„.„Fliehi Stirb in fremden Landen. verlaffen und allein.

„„„Kein Freund und keine Freundin foll Sterbenszeuge fein!“““

So fang es. fo gefchah es. Bald faß der Graf zu errd -

Bald hat in Fremd' und Elend ihn Fluch und Ren' verzehrt,

11896. 1897, A. Wandler.
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Uber die Uati0nalgarde im palzenthale.

- Schon in.meiner frühen Jugend erregten Erzählungen über die

Nationalgarde ftets meine befondere Aufmerkfamkeit: weht ja ein eigen

artiger Geift durch jene Zeiten. und es erzählen die alten Leute geradezu

* mit begeiftertem Ernfte von ihrem Dienft in der Garde. Doch erft durch

Zufall bekam im genauere Angaben aus jenen Tagen in die Hände. als

ich unter alten Gemeindeacten ein ..Proviforifches Statut über die Organi

fation der Nationalgarde für Böhmen“ 1) vorfand. auf welchem folgende

Bemerkung von Wenzel Zenker (Richter im Jahre 1849) fteht: ..Die

Nationalgarde wurde im Jahre 1848 in Hermsdorf errichtet. wozu die

Gemeinde Waltersdorf beitrat. im Jahre 1849 fich Hermsdorf ganz

abfchlofs. und die Waltersdorfer. da der Körper zu klein war. auch nnter

laffen mufsten. Herr Hocke Lorentz N. 61 war Oberleutnant. Herr

Wenzel Zenker N. 35 Unterleutnant. Herr Lehrer Kügler Adjutant.

Herr Lehnhart Florian Feldwebel. Herr L(ehrer) Bruner Feldwebel.“

In Ortfmaften von mehr als taufend Einwohnern war nach dem

erwähnten ..Provifor. Statut“ die Nationalgarde obligatorifch. in *Ort

fchaften. ' welche weniger als -taufend Einwohner hatten. konnte die Er

richtung der Garde unter Vereinigung mit den nächftliegenden Ortfihaften

zur Bildung einer Compagnie vorgenommen werden. Diefer Fall fcheint

nun zwifchen Hermsdorf und Waltersdorf ftattgefunden zu haben. ,

. Den Erzählungen älterer Leute entnehme ich noch Folgendes:

Unfere Garde trug keine Uniform. nur eine fchwarze- Feldkappe mit roth

weißem Streifen; Officiere trugen Schleppfäbel und breite. rothweiße

Binden mit Goldquaften. Die Mannfchaft war mit Gewehren aus

gerüftet. und es wurden wöchentlich Ubungen. an Sonntagen meift eine

Ausrückung vorgenommen. Exereirt 'wurde auf dem fogenannten ..Exer

cirplatze“ (auch Reitfchule genannt). Diefer Platz fand fich noch bis vor

wenigen Jahren unbebaut auf einer zu Nr. 9 gehörigen Feldparcelle

poliherfeits und foll anläfslich einer Hufareneinquartirung in Walters

dorf als Reitplah benützt worden fein. '

Im Herbfte 1849 foll ein großes Manöver der Garden von

Waltersdorf. Hermsdorf. Polih. Neuftadtel. Straußnitz.

Sand au und eben von dort auch der Schützen ftattgefunden haben.

Anf den Wiefen gegen Biela. hinter Staupen. war das Treffen.

dann folgte Kampf und Eroberung des Schloffes in Polih. Triumph

der Sieger und großes Feftgelage im Hofe des Schloffes.

Die Sandauer Stadt-Chronik fchreibt darüber: ..Im Jahre 1848

wurde die Eonftitution vom Kaifer Ferdinand herausgegeben. in allen

Städten und Dörfern bildeten fich Nationalgarden. Die Sandauer Ge

meinde-Eaffa' mufste Gewehre mit Bajonetten anfchaffen. der Sandauer

obrigkeitliche Förfter Guftav Simon als Hauptmann. Wenzel -Dref sler.

ftädtifcher Grundbuchführer. als Officier. An Sonn- und Feiertagen

wurde exercirt. An einem Sonntage wurde öffentlich Manöver abge

halten. Sandauer. Politzer und Waltersdorfer Männer rückten

1) th in den Befih des Clubs übergegangen. Anm. d. Red.



-_ 57 ,._

gegen den Feind von Neuftadtel und Stranßnilz. Ztoifcheu Staupen i

und Neuftadtel wurde über den Polzen-Flufs eine Schiffbrücke ge

fchlagen, die Mannfchaft aus Waltersdorf mit ihrem wohlbeleibten

Eommandanten (Zenkerwanzel) mufste durch ausgetretenes Waffer auf

einer Wiefe. Da der dicke Commandant dem Zuge nicht nachkonnte,

wurde er vom Feinde umringt, mufste in Politz tüchtig auf Bier zahlen.

Später mufsten die Sandauer Gewehre an's hohe Arar abgeliefert

werden. es folgte eine geringe Vergütung hierauf, fomit die Nationalgarde

aufgelöst.“ '

Uber das Manöver, wird weiter noch erzählt, dafs die Walters

dorfer fogar eine Kanone mitgebracht hatten, beftehend in einem Flachs

faffe; das auf einem Hundewagen befeftigt war, mit der Höhlung nach

vornf fo dafs ein gewöhnlicher Gewehrfchufs, durch ein Loch im Boden

abgefenert, einen verftärkten Schall gab. Ein alter Leiermann (Franz

tous Wenz) mufste fich's oft anhören, dafs man ihn wegen feines

Kanonenfuhrwerkes- noch fpäter neckte.

Die Sandauer Garde foll Hut mit Feder als Kopfbedeckung ge

tragen, fonft aber keine Uniform gehabt haben. f -

Noch wird in Sandau erzählt, dafs die'Leute „förmlich gezwungen“

wurden, der Garde beizutreten; die fich weigertenf wurden _„eingehafcht“.

Ein gewiffer Röllinger in Sandau foll fich aus Angft erhängt haben,

als man auch ihn einfangen wollte., -

Die Garden von Sandau mufsten zu einer Zeit auch in den

Bufch ausrücken, als'viele Holzdiebftähle vorkamen. Dies erfcheint umfo

mehr glaubwürdig, als das erwähnte „Provifor. Statut“ befagt, der

ordentliche Dienft beziehe fich „auf Erhaltung der herrfchenden oder

Herftellung der geftörten Ordnung“,

_ Kleinere Ereigniffe, fowie nähere Angaben über Vervollkommnung

der Garde will ich hier nicht anführen, um den Lefer nicht zu ermüden.

Doch ift und bleibt die Zeit der Garden insbefondere für die jüngere

Generation höchft intereffant.

Waltersdorf; 1. Auguft 1897. Robert Kammel.

'L- M*

Die Wafferr0fe.

X ' Auf dem Teiche fchaukeln leife,

Träumerifch bei Mondlichtkofen

Und bei Abendwindesraunen;

Sebnfuchtsbleiche Wafferrofen.

Aus den Wurzeln, aus den Kelcheu

Und aus allen Blätterranken

Steigen lichte Wafferbläscheu:

Träume find es und Gedanken.

Schweben auf zur Sternenhöhe,

lind die Hand des Weltenrichters

Senkt fie auf das fchlafbefang'ne;

Ruhmbekränzte Haupt des Dichters

20. 12. 1897. Frida Gutupinger.
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Materialien. 1)“ “

Friedland i. Böhmen. 16. April 1895. Michael Konradt

(nicht Eonradi) war evangelifcher Pfarrer in Neuftadtl bei Fried

land 1612 bis 1617 und wurde entlaffen. weil. er bei der. Commu

nion Braiitwein ftatt Wein gereicht hatte. - Uber Seelforger. welche

in der Reformationszeit in den Pfarrorteu der Herrfchaft Friedland be

ftellt waren. enthalten meine Beiträge z. Gefch.. 1. Bd. S. 66 u. ff. u.

S. 88 n. ff.. authentifche Nachrichten. Aus meinen handfchriftlichen

Eollectaneen kann ich Ihnen. wenn erwünfcht. auch Nachrichten von

hiefigen Lehrern aus derfelben Zeit mittheilen.2) Julius Helbig.

Leitmerih. den 24. Iuli. Friedland. Reichenberg. Ich

erlaube mir. Ihnen aus Ehriftian Schröter: „Merkwürdige Exulanten

hiftorie (1719)“ das Vreabziderjuin ii'rieäianäenee. Reichenbergenee et.

Zeiüenbergenee anno 1624 (enthalten auf img. 233) initzutheilen.

Vielleicht können Sie einen oder den anderen Namen zu Ihrer Gefchichte

der Seelforger aus der Reformationszeit verwerten. Andreas Heifchius.

Paftor Reichenberg'. - Georgius Waiidalus. Paftor in Bullendorf. -

Paulus Breuer. Paftor in Infidel. - Ieremias Troppan Nigrinus.

Paftor in Weisdorff. -- Gabriel Bieriigel. Paftor in Schoenwalda. -

Daniel Burfchius. Paftor in Heynersdorff. - Zacharias Andreae. Paftor

in Bertsdorff. - Martinus Erufius. Paftor in Ludwigsdorff. - Iacobus

Riedelius. Paftor in Ulrichsdorff. - -David Senfftleben. Paftor in

Gunnersdorff. - Fridericus Moricius in Rafpenaw. - Easpar Erufius.

eretratenaio Kantor. - M. Ehriftianus Starkius. Paftor in Arnsdorff.

- Onophrius'Berftmannus. Kantor Knobliaeneie. - M. Melchior Neu

mann. b'riäianciene.*_1üeoieeia8t. Keiniienbergeue. - Michael Leubner.

Paftor iii Wittigaw. - Johannes Majus. Paftor in Wifa. - Georgius

Pitfchmannus. Paftor in Seydeiiberg. - Bafilius Sartorius. 1'a8t0r

Uaaleeiae lie-1110716911815_ - Elias Beiiedictus. Paftor in Reibersdorff.

- Andreas Arnoldus Laotor li'riäeräorfi'eiiZiZ. Heinrich Ankert.

Auß i g. '26. Feb. 1896. Ihre und des fo rührigen Excurfions

Clubs Publicationen. welche unferem Gebirgsvereine zugefendet werden.

immer mit Vergnügen verfolgend. intereffirt mich gerade gegenwärtig in

Bezug auf unfere Localgefchichte Ihr im 1. Heft des A7111. Ihrg, be

goiinener Artikel ..Lehrer und Seelforger der Reformationszeit“. Leider bieten

die Außiger (Stadt- und Deeanal-) Archivalien in diefer Beziehung wenig

Ausbeute. So ift gerade in der für hier intereffantefien Periode in der

einzigen (Tanf-) Matrik von 1608-1621 eine Lücke. indem in diefer

Zeit gar keine Aufzeichnungen gemacht worden find. Sollten vielleicht

in den von Ihnen eitirten Ouellen Daten über Außig vorkommen - für

die Mittheilung derfelben würde ich fehr dankbar fein. Bezüglich des'

von Ihnen auf S. 10 citirten: ..D ammer Peter war 1618 evang.

Lehrer in Außig (Sonnewend)“. fo ift derfelbe in E. Moißl's Bez.-Kunde

wohl auch Dammer (nach Sonnewend) genannt. im Eap. Schulwefen

1) Vgl. Lehrer und Seelforger der Reformationszeit. Exc.-E(ub. 1111111. 1-12.

- 7!) th bereits gefchehen. Vgl. Exc.-Elub. 1117111. 284-285.
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(bearb. von C. Moißl) in unferem 1888 erfchienenen „fiat, Handbuch der

k, Freiftadt Außig“ jedoch ..Peter Donner“. und ich glaube auch den

felben (ziemlich deutlich gefchriebenen) Namen in der l. Taufmatrik zu

lefen. wo es heißt: ..3. Aug. 1622: Herrn Peter Donn er in der

Rebellion gewefenen deutfchen Sc'hulmeifter und nachmals gewordenen

.Luterfchen Caplan zu Aufcha eine Tochter: Dorothea.“ - Derfelbe

mufs daher fpäter wieder katholifch geworden fein? -- Ich 'kam darauf

gelegentlich des Suchens über die Familien Windifch v. Afchenfeld

und Rafch v. Afchenfeld. da fich ein Hamburger Herr Afchenfeld*

dafür intereffirt und wiffen möchte. ob ein Zufammenhang mit feiner

Familie befteht. 112a. 1)1-. A. Marian,

. Außig. 28. Feber 1896. Beften Dank für Ihre freundlichen

Mittheilungen. die eine Fülle von Anregung bieten. an roeem „Donner“

fand ich noch in der Taufmatrik unterm 17.Sept. 1625: „Peter Doner,

n. poetbumam: Anna Maria“. - Material zu Ihrem Artikel: ..Lehrer

und Seelforger der Reiormationszeit“ finde ich eben im 7. und„8. Jhrg.

des Ihrb. d. Gefellfchaft für die Gefch. d. Proteftantismus in Ofterreich

(1886 und 1887) in dem Auffahet- ..Der Zug der öfterr. Geiftlichen nach

und aus Sachfen“ vonPfarrer Joh. Scheuffler in 'Lawalde (Sachfen).

, illeci. 1)r. A. Marian.

Sebnitz. den 11. März 1896. Möglich. dafs Krumpach ein

-Adeliger war. jedenfalls ftammte er aus Hainspach. Die Böhmen'.

fuchten früher nicht nur Wittenberg auf. denn ich habe auch Prager

in der Leipziger Matrikel gefunden. Ich möchte Ihnen noch zwei

kurze Notizen aus den Kirchenrechnun gen zu Neuftadt bei Stolpen

mittheilen. Sie finden fich (leider ohne genaue Jahresangabe um ca.

1630-50) in den vom dortigen Kirchenvorftande herausgegebenen

*. „Kirchlichen Nachrichten aus der Parochie Neuftadt 1895“ und lauten:

1) ..2 Gr. Einem vertriebenen Pfarrer aus Böhmen von Neundorff

. mit nahmen Johan Dürer“. 2) ..1 Gr. 6 Pfg. Matt'h. Croconixki

u. Johann Matthai. behden vertriebenen Pfarrern von Prage. fo

fich zur Zittau uffhalten. den 2. Aprilis“. Alfred Meiche.

Berlin. 20. Jänner 1898. Ein Benfener Schulmeifter))

Im Jahre 1577. Mittwoch nach Mathei (25/9.), verfafste Matts

Schmäh in Außig fein Teftament. in welchem er feine eheliche Haus

' - wirtin Margarethe ..befambt Da uiden Schmatzen feinem Sohne.

Schulmeiftern zur Penfen“. zu Erben cinfehte. Matts Sch. ftarb noch

im felben Jahre; feine Wittwe machte am 31. December 1577 ihr Tefta

ment und ernannte ihren' Sohn Dauid zum Haupterben, Auch empfiehlt

fie ihm Margarethe. das „Maidichen, fo fie bein ir hat“; Annen. irer

Schnüren. teftirt fie das Scheibe( (Schaubes). - Auch bringt mir ein

Zufall noch folgende Notiz in die Hände: ])r. C. E. Förftemann:

album ucaäewiae Litebergeueie 11. 178: Jmmatriculirt: 1570 2./6.

DavidSchmatz. uneiaenaia. . C. Jahnel.

* ?fünfziger du), tiert. v. J. 1509. S. 427. 431.
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Gediäfte.

Von Th. Held.

1. Zur Yonnemuende!

Und Du willft bangen und zagen f *Schau doch. wie dornige Hecken

Und fliehen die reiche Welt Sich labeu im Bliitenfchnee.

In folchen fonnigen Tagen Wie Halm und Blumen fich reeken

Bei blauem Himmelszelt'.) Zum Licht aus der Gräber Weh'!

Frifch auf! - Die Sonne mufs ellen.

Rings ftöhut ja Roth und Wein!

Auch Dich will liebend fie heilen.

Nur willig follft Du ihr fein!

Außig. 1896.

2. Wettbewerb!

Im Wirbelfturme treiben f Sie fin'len in die Tiefe.

Die Blätter ein lockendes Spiel. Da frommt nicht Stränden und Wehr!

Wil( jedes fiegend erringen ' Es finden wohl Fifcher am Strande

Das Glück verheißende Ziel. l Noch Spuren im wogenden Meer.

Der Strom kreuzt ihre Bahnen_ i Du Blatt vom Bäume des Lebens.

In raftlos welleuder Flut. i Du Staub in Wetter und Wind -

Der kühlt und endet friedlich l Hilf. dafs nicht fpnrlos ende.

Des Wettlaufs zehrende Glut. f Dein Kampf. Du Menfchenkind!

Anßig. im September 1896. *

 

3. 3m.- Yerbltzeit.

Der Herbft geht um. der Meifter f Der Wolken lofe Herde

Von buntem Farbenfpiel; ' Führt er mit kund'ger Hand

Hat er doch jetzt zu malen i Und fchmückr die kranfen Flocken

Der Bilder gar fo viel! Mit rofig rothem Band.

Noch ein Mal läfst er leuchten Am Strauch und Baum die Blätter.

Das Lnftmeer licht und blau. Die fcheinen ihm zu grün.i

Eh' noch des Winters Schleier i Bald werden fie gar luftig

Es hüllt in düft'res Grau. i In Gold und Wurpur gl' h'n.

Dem greifen Wilgerhaupte

Des Silbers Zier er weiht;

Geh' heim. Du _miider Alter.

Dich mahnt die Dämmerzeit!

Außig. September 1896.

' 4. Wo thront das' Glück?

Dem Mnthigen gehört die Welt. Nicht voraus hafte. nicht zurück.

Ob gut. ob fchlecht die Zeiten; Dafs es ihm werd7 befchieden.

'So ift es ihm anheimgeftellt. Im reinen Herzen thront das Glück.

Das Glück fich zu bereiten. Jin ftillen Seelenfricden.

Anßig. 30. December 1897.
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_poth (Zankfch.1)

Bon Auguft Kögler in Freudenberg.

A is fchon lange todt. da gute. alte Poth Gautfch. A thaut

ganne an Gefpaß machen. und wenna a wos koften thaut. A fuote

immer: ..Weil Gautfch werd laben, weets a Thola gaben.“ A hotte

a _racht. Thola gobs nau fehr vee Juhre. wia Poth Gautfch fchon

todt wur. A wnr 87 mau und fei Weib 79 man Pothe gewaßt. dafte

holben hußen a Kleen und Gruß. Reich und Arm ah ..Poth Gautfch“.

Bei a .jeder Huchft wura a dabei. denn wu Poth Gautfch neei wur.

dan wurs a neei fchiene. Und wu a dabei wnr. dan thaut das Pfaffa

kWen-Weib immer ficha gute Gefchäfte machen. Die Kinder aus dan

ganzen Darfe lauaten fchon. bis a kom. danan ging da Jubel los. a

jeids rief: ..Poth Gautfch. keeft ma wos. Poth Gautfch. keeft ma ok

wosl“ Poth Gautfch lußfch neei lange batteln. a jeds kriegt a Stücke(

Pfaffakuchen. Wenna monchmau racht vie won. oder a wur grod gut

gelaunt. dan nohma n ganzen Korb. wurfen übern Tanzboden ahinta.

dofs die Stücke( überoll rumflugen. und wenn die Jung danan fo über:

anander purzelten und fich balgten. dan hott a ene Frede. dos ihn für

lauta Lochen imma Woffa üba die Wang runta lief. Monchmau. dan

kunten fe batteln wie fie wullten. dan hulfs nifcht. a fohg gur neei hie.

dau hotta oder jedesmau wos ein Schilde. Dan hott a fchonn gefahn.

dofs beim Pfaffakuchen-Korbe die Trogbänder auf nauszu ftanden.

danan kamma amau naus. os wenn a amau wellte Treppe nunter

giehn. kam mit en Fuße ei a fich Korbband und fchlug hie. da Korb

flug dan gewöhnlich die Treppe nunter. die ganzen Kinder anou. dos

Weib flennte und lamentirte. Poth Gautfch fluchte os wi a Ruhrfpalch.

dofs a hätt kinn Hals und Beene brachen. und ols. wos aufen Tanz

boden wur. kom geloffen und fog. wos gäb. Dos Ende vun Liede

wur freilich immer. dofs Poth Gautfch de Brieftofche ufmachte und dan

ganzen Korb bezohlte. Wur Theater ei da Hauffchmidte. dau thauten

die Kinder außen holben Darfe fchun aufen watten; wenn a kom. dau

riefen olle: ..Poth Gautfch. zohl mich ok nei. Poth Gautfch. zohlt ok

mich nei!“ Monchmau fuot a freilich: ..Ihr feid wu neei olle meine

Pothen“. ober dau dafrout a kees. olle won feine Pothen. „Na.“

fuot a üban Eaffier. ..wos koften dos ganze Packel?“ Na. da machte

a an billigen Preis. Poth Gautfch lirte Geld hie. und da ganze Trubel

wufchte nei. Aman wur a ei Kamz zu Markte. dau ftund a oben an

Lauben. dan huatas grade. wie e Tanpweib da andern die Noth kluote.

dofs fe nau gur nifcht vakaft hette. Dau wetten da Teixel reiten. a

fong o zu turkelu. os wenn a befuffen wir. und turkelte ei dan Töppen

und Milchpletfchen da Länge nau durch. und ebfch dos Weib vo dan

Schrecken dahult hotte. wur Poth Gautfch fchon ei a Thüre ver-'

fchwunden. und kee Menfch fanden neei. Wie dos Weib om olla

1) Die Rechtfchreibung ift nicht ganz gleichmäßig. aber wer der Mundart einiger

maßen kundig ift. wird gewifs an Poth Gautfchen feine helle Freude haben. Die

Hauptfache bleibt. dafs Poth Gautfch keine erfundene Perfönlichkeit ift. fondern wirklich

gelebt hat. Anni. d. Red.
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'nieeften flennte und lamentirtex kom Poth Gantfch vo a ganz anda'n

Seite ha, und frote dos Weib, worum offe fo lamentirte. „Ach, Gott“

fuote dos Weib, „dau faht ok ha. wos dos fer e Schoden is, dan eeis

fo a befoffna Loutfchteufel mitten durch die ganzen Töppe und haut

ma gewiß im 3 Gelden zalautfcht. Ach, Gott, dan Schoden, und fo

an fchlachten Markt ho ich ei menu Laben nou kenn mitgemacht!“

Poth Gautfch grief ei die Gabfe und gob dan' Weibe ene Fünfernoute

und fote: „Dan hotta wos, wennda aba dan Hallunken amau dawifchen

kinnt, dau fchlauteu oks Kreuz azweeil“ Dos Weib flennte ieh fer

Frede. bedankts taufendmau dafür und fuote: „Jhr feid da ollabefte

Mohn auf Gautsadbouden!“ Wia nau mit dan Weibe fou redte.

thaut a armes, altes Weib e Suppentöppel ausfuchen, die frurta: „Wan

feid denn Jhr ha?“ Sie fuote: „Vo Girsdurf.“ „Nam“ meenta; „dan

thäts fchöne paffen; Jhr könnts wos verdinn, wenn da niir thät a pur

Milchpletfcheu mit bis o die ,Henne nahm.“ „Jjo,“ fuote dos Weib,

„racht ganne.“ A fuchte 4 die ollagrüßteu Milchpletfcheu raus, gobfe

dan Weib ein Korb, goba a an Zwanfcha Truralohn und fuote: „Geht

ot: vuraus, ich hull Euch fchon ei.“ Dos Weib thaut o da Henne
watten, bis die letzten fchon heemging, kom oba niemand. Wieis Nacht

wur, mufst fie die Milchpletfcheu ok mit heem nahm. Dan Mon

kannte fie neei, fie mufste die Pletfchen ok behalten. Poth Gautfch

lachte auf dan Heemwage wie a Spihbube, dofs a wieder fo an Ge

fpaß gemacht hotte. Da Pforra, da mit ihm nansging, meente freilich,

es wir neei ei Ordnung, dofs a dos Weib fo belogeu hätte, und thät

vielleicht ih nau auf ihn warten. „Na,“ meente Poth Gautfch, „dafür

hautfe a 4 Milchpletfcheu und a an Zwanfcha fürs Heemtruon.“

Aufen Bränhäufel, dan wurs Stammlocal. dan kom _da Pforra

und da Förfta und Poth Gautfch imm'a hie, und dan gabs a monchmau

en Gefpaß. Emau, es wur o en Simmte; kom da Pforra vo Kamz

- es wnr fchon ein Oubte - Poth Gauth und da Förfta won fchon

durt; wie da Pforra_ dabei ging, kloppaten fie os Fanfter, a felt a“

biffel neikomm. Wiea n'eikom, dau meenta: „Na, lange wach mich neei

ofhalten, ich mufs heute nau die Predigt ftudiren.“ 'S wur oba imma

fchünnaf und aus enn Krügel, dou wurden a pur, und wiefe heemging,

dou wurs amau lange üban Zoppenftreich. Beim Abfchiede meente Poth
iGautfch üban Pforra: „Heutewerd's mit der Preidfch ftudiren wau

nifcht meei fein!“ Da Pforra fuote: „Kommt ok ganz gewifs, dofs

niemand daführt, dofs ma fo lange beifomm gefaffen fein.“ Richtig

won olle zweie ei da Preidfch, und da Pforra preidfchte grode vo dan

guten Hausvota. und dan mennta; dos wenn keene gut'n Hausväter, die

die Nächte ein Wirtshäufern fihen 'und faufen und fpielen, ihre Familien

vernachläffigen. Zum letzten Texte thout a mit dan Finger weifen und

fuote: „Jhr Trunkenbolde, Jhr Säufer, Jhr' Schlemmer!“ Wie's aus

wur, fuote da Förfta üba Poth Gautfchen: „Heute homma n Thee

amau ordentlich kriegt!“ .,Io.“ fuote Poth Gautfch, „ich hot fchon

Luft, ich wollten Antwurt gahn, na 's pofst fchon amau!“ Nochmitfch

won alle wieder aufen Bräuhäufel beifamm. Heute hotte da Förfta
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wieda 's Wurt; a dazahlte ok imma vo fenn Hunden. PothGantfch

fuote: ..Von wos vou an Hunde reißt da Hofe feiina aus. von an

weißen oder von an fchwarzen?“ Da Förfta fuote: ..Dos wir ols ees.

a lief grod vou enn fo fihr wie voun aiidan.“ ..Ne.“ fuote Poth

Gautfch. ..dos is neei wiihr. von enn weißen Hunde läft a fenna. weil

a denkt: da hout's Kaputel fchon ausgezuhrn und kinit ein Heuide a

non!“ Alles miifste lachen üba dan Witz. - No meente da Pforra:

..Weil Poth Gautfch ols fo gut weeß. mufs ich a wos zu routhen auf

gahn.“ Poth Gautfch hatte imma die üble Gewohnheit. dafs a. wenn

da Pforra preidfchte. fich mit beeden Ellbogen fo offtemmte. und dos

kunt da Pforra neei leiden. a wollten dos fchon lange amau fürbreng.

heute. docht a. pofst ma's grod amau mit dan Routhftückel; a fruote:

„Nu, Poth Gautfch. welch's möchten wu die ollafäulften Leute fein?“

Poth Gautfch ftudirte eeiie Weile. danau mennta: „Ich dächte halt. die

kee Vaterunfa inifuft baten thun!“ Wieda lachte die ganze Stube. fo

gar da Pforra mitte. Poth Gautfcheii_ gefiel's heute befonders gut.

und 's wur fchon a biffel fpäte. wia heeniging, a hotte a a pur übaii

Durft getrunken. Wia zu Halten Stage kom. wiirs fihr finfter. und

wur a fihr viel Woffer ei da Boch. Poth Gautfcheii wurd' angft und

bange. a rufte olle Heiligen ein Himmel o. fie fullten ok heute nau

emau üban-Stag halfen. Na. 's ging a fo hübfch gut. Wiea nau

zwei Schritte hotte. meenta: „Na. ih brauch's euch niemei.“ A hot's

kaum rausgefuot - plumps. loga ei da Boch. und platfchate wie e

geangelta Korpeu. Na. 's hotten oder neei vie gethaun. Wiea fo pudel.
noß heemging. fuota ok immer: ..Da Menfch fou neei zu früh krähin

da Menfch fon neei zu früh kräh'nl")

Zur Zwanzigjahrsfeier?)

Zwei Grußkarten-Sprüche.

Vergefjen uiid verfchollen -

Der Club hat mich entdeckt.

Den Todten zugezählet -

Der Elub hat mich erwerktü)

x Und fang ich manches Lied'lein.

. Der Club ift fchuld daran;

Hab' ich was Recht's gefchaffen.

So hat's der Club gethan.

Trautenau. 18. December 1897. * Julius Vatter.

1) Wir beabfichtigen. demnächft noch einige Gefchichten luftigen Inhalts aus

Freudenberg zu bringen. Das „au“ in „amau, dan. nau“ und zahlreichen anderen

Wörtern ift ungefähr wie „ou“ auszufprechen. Anm. d. Red. - 1) Am 19. December

1897 hat die Jahresvollverfammlnng des Nordböhm. Excurfions-Elubs ftattgefunden.

womit eine Art Zwanzigjahrsfeier in Verbindung ftand. Aus diefem Anlaffe wurden

auch zwei Grußkarten mit obigen Sprüchen eingefandt. Anm. d. Red. - 3) Vgl,

Exc.-Club. 211. 284. 285. Anm. d. Red.
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Zwanzig Jahre -- langer Raum! c Wie der Bergmann aus dem Schacht

Zwanzig Jahre - kurzer Traum! Hebt zum Licht der Erze Pracht!

Ju der rafch entfchwund'nen Zeit Alfo hebt mit Müh7 und Fleiß

Biel gefchafft und-viel errungen. Man die längft verklung'ne Sage.

Was als Ziel einft hochuud weit: Flicht dazu als 'grünes Reis

Ehrenvoll ift es gelungen! Die Gefchichte ferner Tage.

Unf're Heimat ehrt und. preist Siehe da! Es wurd' ein Kranz

Deutfche Arbeit. deutfcher Geift! Zu Nordböhmens Ruhm und Glanz!

Drum dem Club ein kräftig ..Hochl“,

Lange blüh7 und wirk' er noch!

Unvergeffen follen fein.

Die den Grundftciu dazu legten.

Die mit Geifieskraft allein

Seine Ziele eifrig pflegten!

Jhnen allen fchalle noch

Jeßt ein klingend dreifach ..Hochl“

Schluckenan. Fanny Zekel. Lehrerin.

Ein Grußkarten-Zach.

Die Herren Prof. Ferd. Blum entrittzin Leitmeritz und Pfarrer

Fr. Hah nel in Habftein gaben durch wiederholte Anregungen die Ver

anlaffung. dafs der Ausfchufs unferes Clubs fich entfchlofs. ein Gruß

karten-Buch anzulegen. in welchem insbefondere die auf das Vereinsgebiet

bezüglichen Gruß- oder Anfichtskarten womöglich vollftändig _vertreten

fein fallen. Hievon gefchah anläfslich der lehten Jahresvollverfammlung

die erfte Verlautbaruug, welche zur angenehmen Folge hatte. dafs bereits

zur Zwanzigjahrsfeier über 70 Grußkarten einliefen. die wir an diefer

Stelle verzeichnen wollen.

Heinrich A n kert in Leitmerih: Leitmerih und Stadtplah Leitmerih.

W. G. Bend el aus Altohlifch: Altohlifch. Berggefellfchaft in Reich

ftadt (2 Stück). Prof. Ferd. Blumentritt in Leitmerih: Leitmerih

(Domthurm). Franz-Böhm fun„ Architekt in Wien: Hofburgtheater;

Volksgarten. Joh. 0ermak in Rumburg: Rumburg. Jofef Fiedler

in Schönau: Schönau. Jof. Friedrich in Zwickau: Zwickau (2 Stück).

*Anton Fritfche iu Karlsbad: Schreckenftein. J. Gaube in Tichlo

witz: Sperlingfteiu. Ed. Grunge in Ofchih: Ofchih. Karl Gu-ft in

Niederalgersdorf: Franzenthal. Pfarrer Fr. Hahn el in Habftein:

Habichtfiein. Julie v. Hgfslinger in Prag: Karlsbrücke. Oberlehrer

Joh. Haudeck in Leitmeritz: Elbethal und Kamaik. Poftmeifter Rich.

H e f s in Wolfersdorf: Wolfersdorf. Ad. Jo n af ch in Außig: Schrecken

ftein; Außig. Jof. Juft jun. in Leipa: Hochwaffer in der Töpfergaffe,

Aug. gler in Freudenberg: Markersdorf. Mirza Klapp er in

Mückeuhan: Habftein. ])r. v. Kopeh in Lobofih: Lobofitz. Lehrer W.

Kuntz in Tichlowih: Tichlowitz. Rob. Lahmer in B.-Kamnitz: B.

Kamnih. Pfarrer F. Langhans in Alt:Ehreuberg: Rumburg (2 Stück)

Wolfsberg. Alt-Ehrenberg. Karl Melher in Langenau: Kunftglas

malerei; Empfangfaal. 1)r. Alf. Mofchkan in Ohbin: Mufeum. Prof.

Rud. Müller in Reichenberg: „Heraus damit!“ Ant. Neud ert jun.

in Teplih: Teplih-Schönau. Jof. Ohme *in Schönlinde: Bodenbach;
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Johannescapellenblick; Kettenbrücke; Ranchberg; Tetfchen; Tanzplan;

Hielgersdorf; anburg; Ranchbergftiege; Rumburg (Jofeph 11.); Rum

burg (Eapucinerklofter); Rumburg(Loretto); Rumburg(Johannesberg);

*Griefelmühle bei Dittersbach; Wrebifchthor (2 Stück); Kirnitzfchfchänke;

Hinterhermsdorf; - Schönlinde (4 Stück); Hegerhaus in Hinter-Ditters

»bach. Ferd. Rautenftrauch in Haida: Bürgfteinz Kottowitz; Haida. -

DirectorHeinrich Reichelt in Hainspach: Schönau; Hainspach (2

Stück). Fran'z Refa5 in anburg:- Rauchberg. Ant. Scholze in Trau

tenau: Trautenan. Jof. Straßner in Brüx: Brüx. Ferd. Thomas

inTannwald: Tannwald. Jul.Vatter in Trautenan: Trautenan. Ant.

Wieden in Wellnih: Kaiferbnche. Fannh Zekel in Schluckenau:

Schluckenau. Außerdem eine Karte (ohne Namen) aus B. Aicha.

' Die Verfe. welche Herr Jul. Vatter und Frl. F. Zekel ihren

Karten bei efchrieben hatten. wurden an einerandereu Stelle veröffentlicht))

Nachträglich find noch zahlreiche Grußkarten eingelangt. welche

zum Theil ebenfalls „für die Zwanzigjahrsfeier beftimmt waren. fich-jedoch

verfpätigt hatten. Uber diefe. iowie über fpätere Vermehrung der Gruß

karten-Sammlung wird feinerzeit der Sachwart unferes Vereines berich

ten. Zur Unterbringung *der Grußkarten fchenkte Herr Rich. Fritfch

ein Grußkartenbuch für 500 Stück. welches wohl eine Zeit lang aus

reichen wird. da ja nnfer Vereinsgebiet nicht gar fo ausgedehnt ift.

Doch fei bemerkt. dafs anch andere Grußkarten. welche fich nicht auf

nnfer Vereinsgebiet beziehen. gefammelt und aufbewahrt werden. wobei

es natürlich auf keinerlei Vollftändigkeit abgefehen ift. -

Wir benützen die Gelegenheit. auf ein änßerft wertvolles Gefchenk

aufmerkfam zu machen. welches nicht weniger als 35 Anfichten (Whoto

graphien) aus der Stadt Leipa enthält. Diefelben feien hier verzeichnet.

1. Vom Klofterthurme. 2. Ju der Klofterkirche. 3. Kloftergarten

thor. 4. Im Kreuzgange. 5. Mädchenfchul-Grundbau. 6. Marktfcene.

7. Frohnleichnam. 8. Alte Thöre (Stockhansgaffe). 9. Schmehkalftraße.

10. Langeftraße. 11. Wolzenbrücke. 12. Mühlwehr. 13. Jm Dörfel.

14. Brückengaffe. 15. Magdalenen-Kirche. 16. _Bloch's Fabrik. (Dörfel).

17. Töpferftraße. 18-22. Scharfrichterei (Hauptgebäude. Oft-. Süd

Weft- und Nordfeite). 23. Leipa vom Damm. 24. Zuckerraffinerie.

25. Karas' Färberei. 26. Meierhof. 27 .Raufchwehr 28. 29. Zwei Alt

leipaer Häufer. 30. 31. Schwurgerichtsfaal (Herzog von Reichftadt).

32. Friedhofshalle. 33. Whramidendenkmal, 34, Gemeindekanzlei.

35.'Stadtpolieift: ..Es wird bekannt gemacht.“

Sämmtliche Aufnahmen find fehr gelungen und ruhen in einer

gefchmackvolleti Mappe. deren Deckel das Leipaer Stadtwappen und

folgendeJnfchrift trägt: „Dem löbl. nordböhm.Excurfions-Elub

hochachtend gewidmet von J. Siegert.“ Oben in der Ecke rechts fteht:

„Leipa“. unten in der Ecke links: „1897.“ Diefes Leipaer Aufichtenbuch.

welches Herr Maler J. Sieg ert geftiftet hat. bildet eine hervorragende

Zierde unferer Vereinsfammlungen. A. sp.

 

1) Exe.-El.. nur. 63. 64. Anm. d. Red.

Mittheil. d. Nordböhm. Exeurfions-Elubs. xxl. S'
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Bücher-Anzeigen.

Von A. Paudler. -

..Vrähiftorifche Fundchronik fiir das Gebiet des Nordböhmifchen Excur

fiorrs-Elubs und die angrenzenden Laudftriche. Von 1)r. F. Hantfchcl. Mit

1 Karten-Beilage und 6 Kärtafen im Texte. Leipa. 1897.“ Herrin: F. Hantfchel

hat feine ..Prähiftorifche Fundchronik“. welche im Jahrgange 1897 unferer Zeitfchrift

abtheilungsweife abgedruckt wurde. auch als Sonderabdrnck erfcheinen laffen. deffen Durch

ficht uns neuerdings davon überzeugt. welch ein reiches Material in diefer Fundchronik

verarbeitet worden ift. Es wurde dadurch für die vorgefchichtlichen Forfchnngen in

unferm Vereinsgebiere und feiner Nachbarfchaft eine verläfsliche Grundlage gefchaffen.

auf welcher nun mit verhtiltnismäßiger Bequemlichkeit weiter gebaut werden kann. Ve

fonderen Dank fchuldet man der Gefellfchaft zur* Förderung deutfcher Wiffenfchaft. Kunft

und Literatur fiir eine Subvention. welche es dem Verfaffer ermöglichte. feine Arbeit

mit einer Karte und fechs Textkär-tchen auszuftatten. Schon ein flüchtiger Blick auf

diefe Karte wird aber genügen. um jeden .Zweifler zu überzeugen. dafs nnfer Vereins

gebiet. wenn wir von den Elbegegcuden abfeheu. in vorgefchichtlicher Zeit nur fehr

fpärlicb bewohnt war. Es gibt gewaltige Laudftrecken. auf denen bisher noch nicht ein

einziger Fund .verzeichnet werden konnte.

..Das alte Mittelgebirgshaus in Böhmen und fein Bautnpus. Von

Julius Lippert. Mit 6 Tafeln. Prag 1898.“ Eine zwar nicht umfangreiche. aber

hochiutereffante Schrift. welche außerordentlich geeignet ift. zur genaueren Befichtigung

und Bergleichung unferer alten Dorf: und Stadthäufer anzuregen. Beachtenswert ift

die Verwandtfchaft. welche auch zwifchen den Häufern weit entfernter Gebiete befteht.

Das „Haus“ bedeutet weit und breit das ..Vor-haus“. war aber in der Urzeit der

Hauptranm der Wohnung. Jm Küchenraume des Vorhanfes. unmittelbar unter der

Effe. wo ehedem die Hausfrau mit einer Ofengabel Holz. Feuer und Kochtöpfe durch

das Ofenloch in den gewaltigen Bauernofen hineinfchob. wurde noch zur Zeit meiner

Jugend über einem offeriert Feuer die Liwanze gebacken. der Kaffee gebrannt und das

Pflaumenmns in einem Keffel gar gekocht. gerade wie es auch beim Schweinfchlachten

mit den Würften gelchah. Auch in meiner Heimat liegt der Backofen. wo er noch be

fteht. häufig hinter der Effe. gegeniiber der Hausthüre. Wo er jedoch in die Stiche hinein

gebaut ift. dort verfteth er die „Hölle“. bildet jedoch nicht den Sockel des Ofens (x). 13).

Wo er aber entfernt vom Haufe im Freien _fteht. dort hat er wohl hauptfächlich der

Obft- und Flachsdörre gedient. fo dafs ihm die Vermeidung der Feuersgefahr feine ein:

fame Lage angewiefen hat. Wenn der Herr Verfaffer an einer andern Stelle annimmt

(p. 10). dafs der Mangel an offenen Flächen die Häuferbauart beeinflufst und zu Ge

fchofsbauten geführt hat. fo mag das für die Verhiilt-niffe irn Leitmerißer Mittel

gebirge durchaus angenreffen fein. Es mufs jedoch bemerkt werden. dafs die Wohn

häufer der Bauernhöfe bei uns in Nordböhmen fo ziemlich überall nebft dem Erdgefchofs

noch ein Stockwerk haben. Jch glaube alfo nicht. dafs der Mangel an Bauraum die

Urfache hievon gewefen ift. Ta überdies verfchiedene Befonderheiten in weit entlegenen

Gegenden nnferes Landes wiederkehren. fo follte man beinahe glarrben. dafs fchon unfere

Altvordern zur Zeit der Befiedlung Deutfchböhmens bei ihren Gehöften zweigefchoffige

Wohnhäufer erbauten und diefe Gepflogenheit aus ihrer Urheimat mitbrachten. Der

zweigefchoffige Bau ift unter dem Landvolke fo verbreitet. dafs felbft die Häufer der

Gartenwirtfchaften gewöhnlich aus einem Erdgefchofs und einem Obergefchofs beflehen.

weshalb fich das ebenerdige Haus als Häuslerhans charakterifirt. Es ift aber fehr

fraglich. ob auch fchon Häusler an der erften Befiediung unferer Dörfer theilgenommen

haben. Wenn wir aber auch annehmen dürfen. dafs ein Tubus des Häuslerhaufes

von den erften Anfiedlern aus ihrer Heimat mitgebracht wurde. fo ift es doch wahr

fcheinlich. dafs das Häuslerhaus unter den neuen Verhältniffen fich vielfach mehr ver

ändern konute als das Bauernhaus. Die Bedürfniffe des Hänslers waren verfchieden.

je nachdem er viel. lvenig oder gar keine Landwirtfchaft betrieb. je nachdem er als Taglöhner.

Handwerker oder Krämer fein Leben friftete oder gar zu größeren Gefchäften fich anf

fchwang. Da genügte ein Ziegenftall. dort mufste ein Kuhftall oder gar ein Pferdeftall

fein; hier war nur ein Schupfen. dort auch eine Scheuer nothwendig. Der Krämer

brauchte Laden und Gewölbe. der Weber eine große und helle Stube. der Glasfchleifer

bedurfte gerade wie der Schmied eine abgefonderte Arbeitsftätte. Diefer Mannigfaltig
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keit gegenüber waren die Bedürfniffe der Bauern fo ziemlich überall diefelben. Daher

konnte die Nöthigung zu einer Anderung der Hofanlage und des Hausaufbaues niemals

' groß fein. “In der That fehen wir, dafs fogar die Meierhöfe mit den Bauerhöfen noch

eine gewiffe Ahnlichi'eit haben. Wie mir fcheint, ift bei den Bauern das Bedürfnis des

Obergefchoffes hauptfächlich aus der Nothtvendigkeit hervorgegangen; dem zahlreichen Ge- .

finde eine entfprechende Unterkunft zu verfchaffen. Gleichwohl wird Niemand leugnen

können, dafs die freie Lage faft aller unferer Bauernhäufer eine Ausbreitung und Er

weiterung zu ebener Erde fehr wohl geftatten würde, wenn die Befiher je den

Wuufch gehabt hätten oder noch in Zukunft haben follten. Neu und von befonderer

Wichtigkeit ift die llnterfcheidung, welche Julius Lippert zwifchen den Balkonhäufern

und den Bühnchenhäufern getroffen hat (p. 14). Balkonhäufer gibt es in weiten

Gebieten. Freilich aber nicht überall. So fcheinen fie, wie mich mein Freund

1)r. W. Janich fchon vor Jahren aufmerkfam machte; in der Gegend von Eulau und

Königswald felten zu fein oder ganz zu fehlen, wogegen fie weiter im Erzgebirge fo

häufig gefunden werden wie im Bensner oder Kamniher Bezirke. Die Zahl der Gänge

ift bei den Balkonhäufern fehr verfchiedem gerade» wie ihre Ausdehnung im Verhältuiffe

zur Länge des Haufes. Viele Häufer haben nur einen oder zwei Gänge, es gibt ihrer

aber auch mit drei bis vier Gängen. Ebenfo find die Gänge manchmal offen, manch

mal gefchloffen und „durchaus mit Brettern verfchlagen. Einen Erfah für die ebenerdigen

Gänge bilden die „llberhänge“7 deren Ausdehnung fo verfthieden ift wie die der Gänge.

Im Niederlande nnd in Peterswald:Schönwald haben wir auffällige Hausthür-Vorhallen

bemerkt, deren hervorragendfter Zweck wohl Wetterfchutz fein mag)) Wenn wir nun

aber in Georgswalde und Peterswald diefelbe Ortsnamenbildung und diefelbe Thür

vorhalle finden, follen das Zufälle fein, oder dürfen wir vielleicht auf Stammesverwandt

fcbaft uns eine Vermuthung erlauben?

„Heimatskunde des Bezirkes Schluckenau. Von Jof. Fiedler.“ Von

diefem Werke find uns bisher vier Lieferungen zugegangen. Sie erörtern die Lage,

Größe und* Begrenzung des Bezirkes, die Zahl der Einwohner und 'Häufen die Boden

befchaffenheit mit den Gebirgen und Gewäffern, das Klima, die Thierwelt, den Vogel

fchupF die Pflanzen; die Mineralien und die geologifchen Berhältniffe, die Land: und

Forfiwirtfchaft fammt der Jagd und Fifcherei. Es folgen die kirchlichen Verhältniffe

fammt Reformation und Gegenreformationf ferner die Gefchichte des Schulwefens. Auch

vin den gefchichtlichen Ereigniffen der Herrfchaften Schluckenau und Hainspach enthält

das vierte Heft einen gedrängten Abrifs. Die Colonifation wird in die Zeit des Mark

grafen Wipprecht v. Groitfch und feiner Söhne verlegt (1086-1186). Als Einzelheit

fei bemerkt, dafs der Wackelftein auf dem Schönauer Berge im Jahre 1896 abgebrochen

wurde. Der höchfte Berg im Gebiete ift der Pirsken (608-2 in). Jhm folgen der Tanz

plan, der Pliffenberg, der-Lichtenberg und der Bohen (p. 15). Der Pfarrer von Hains

pack) befaß ein Pfarrlehen von fieben Ruthen mit drei Pfarrbauern, welche ihm, jährlich

durch 456 Tage Robot zu leiften hatten (p. 92). Befondere Anerkennung verdienen

die beigegebeneu Abbildungen. Wenn uns ein Menfch ganz befonders gefällt; fo fagen

Manche, er habe „eine Anmuth“. So könnten wir auch von manchen aus diefen

Abbildungen fagen, dafs fie „eine Anmuth“ befißen. Sie bilden einen fchönen Schmu>

des Buches. Bisher erfchienen: der Pirsken, Schluckenau vor dem Brande, Zeidler, der

Annaberg, die Wölmsdorfer Capelle, die Papierfabrik in Nieder-Einfiedel, die Bürger

fchnle in Hainspach, die Webfchule in Schluckenau, Laske's Shenitbruch in Rofenhain,

Hofrath 1)!: Ant. Drafche's Geburtshaus in Lobendau und das nördlichfte Haus in

Oefterreich (Hielgersdorf Nr. 289). Schon um diefer Bilder willen follte und müfste,

wie wir glauben, die Schluckenauer Bezirkskunde eine große Verbreitung finden.

„Rübezahl Eine Mär aus deutfchen Bergen. Bon Anton Ohorn. Berlin“

(1897). Rübezahl und fein Sageukreis ift fchon gar verfchiedenartig behandelt worden_

Aber immer wieder vermochte das teizende Märchen die Herzen der Lefer zu feffeln.

Unfer Landsmann Anton Ohorn. der fchon gar manchmal einen vaterländifchen Stoff

behandelte, hat nun auch dem geheimnisvollen Alten vom Berge feine Aufmerkfamkeit

zugewandt und für feine romantifche Verwicklung jene merkwürdige Zeit gewählt, in

welcher die Mongolen nach Schlefien vordrangen, jedoch durch eine gewaltige Schlacht

i) Schöne Abbildungen alter Bauernhäufer Deutfchböhmens befinden fich im

Zittauer „Gebirgsfreund“, in der Außiger Zeitfchrift „Aus deutfchen Bergen“„ fowie

in den drei Bänden „Ein deutfches Buch aus Böhmen“. Anm. d. Red. 5*
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gegen Süden abgelenkt wurden. Die Geftalt Rübezahl's ift fammt ihrem Charakter

durch die Volksfage gegeben. Rübezahl bewirbt fich um Goldfchmied's Töchterlein. hat

aber zwei Mitbewerber. den böfen. tückifchen Rallo und den wackeren Spielmann. welcher

das Herz des Mädchens gewinnt. deffen Hand der Berggeift erobert. Es zeigt fich aber

bald. dafs Menfchen nur zu Menfchen. nicht zu Geiftern in die Ehe paffen. Freilich

einen fröhlichen Ausgang kann die böfe Gefchichte nicht mehr nehmen. Ein Hochwafferx

welches Rübezahl in„fcinem Zorne erregt. beforgt den Eingriff des Schickfals. die Mon- *

golen beforgen das Ubrige. Schon Efaias Tegnär hatte in feiner „Frithjof-Sage“ für

die einzelnen Lieder verfchiedene Versmaße angewendet. Andere folgten feinem Bei

fpiele. Aber ich erinnere mich noch fehr gut. wie fehr die Kritiker dagegen waren. als

Julius Wolff in feinem ..Rattenfänger" den Wechfel des Versmaßes in ähnlicher

Weife ausnützte und überdies feinem Helden verfchiedene Liebeslieder in. den Mund legte.

von denen behauptet wurde. dafs fie nicht zur Sache gehörten. Später ift man aller

dings zur Erkenntnis gekonnnen. dafs weder Eines. noch das Andere ein befonderer

Fehler war. Im Gegentheile. Beide Neuerungen erfcheinen mir als auserlefene Mittel.

ein Epos dem modernen Lefer genießbar zu machen. Ich kann mich gar wohl auf

die eigene Erfahrung berufen. Ich habe ehedem zahlreiche Even und Epopöen von

Neueren iii Hä den gehabt. aber ich müfste lügen. wenn ich fagen wollte. dafs ich unter

denen mit ein eitlichem Versmaß viele zu Ende gelefen hätte. Ausdrücklich aus

genommen ift Wieland's „Oberont“. den ich binnen wenigen Stunden beendigt

hätte. wenn nicht dem Knaben ein äußeres Hindernis in den Weg getreten wäre. Auf

epifche Erzählungen mittleren Umfanges hat übrigens meine Einfchränkung keinen Bezug.

_ Ich billige es aljo vollkommen. wenn der Dichter mit dem Verfe wcchfelt. wobei natürlich

Inhalt und Stimmung in Betracht kommt. Und ebenfo. wenn der Dichter einem ver:

liebten Sänger eine Reihe von Liebesliedern in den Mund legt. Es tft ja vollkommen

erklärlich. wenn ein Spielmann ein Liebeslied nach dem andern auftimmt. felbft wenn

darunter eines oder das andere minder vollkommen fein follte. Denn in der Wirklichkeit

ift es auch nicht anders. Schließlich möchten wir noch hervorheben. dafs auch Ohorn's

neuefte Gabe an fchönen Stellen befonders reich ift. Doch ftehe hier nur eine einzige

durch welche Rübe-zahl feine Macht fchildert und dadurch feiner noch iinwiffenden. wen

auch nicht mehr ahnungsfreien Frau fein eigentliches Wefen verriith. -

..Was fehlt Dir? Ift nicht Alles. Befiehlft Du. fo neigen die Bäume

Was nur Dein Sinn erdenkt. Von goldlner Frucht fich fchwer;

Bevor Du's ausgefprochen. Willft Du. fo_ raufchen die Bäche

In Fülle Dir gefchenkt? Berheerend durch das Thal;

Hat je ein Weib erhalten Heifch'ft Du. fo brech' ich die Berge

So viel an Glanz und Gut? Mit (oderndem Wetterftrahlz

Hat je ein Weib entfeffelt Magft Du . . .“ - Hier hält er inne.

So *heiße Liebesglut? Nun wird ihm felbft erft klar.

Zum Schemel Deiner Füße Welch furchtbares Geftändnis

Mach' ich den Nacken mein. Dein Mund entronnen war.

Du kannft die mächtigfte Herrin Denn marinorweiß und reglos

Auf weiter Erde fein. .. Lehnt die Geliebte da.

Gebiet'ft Du. fo wird's Frühling Aus weitgeöffneten Augen

Mit einmal um Dich her. Ein ftarc' Entfehen fah.“ (p. 84. 85.)

Auch fchon der Eingangsgefang. welcher das feftliche Pfingftiihießen fchildert und

den Verfaffer wohl gar manchmal an die Leipaer Bogenfchütienfefte erinnert haben mag.

erweckt bei dem Lefer ein günftiges Vorurtheil. Wir können Ohorn's Buch beftens

empfehlen))

..Spuren Ausgewählte Gedichte von Franz Herold. Dresden und Leipzig.

1893.“ Ein gutes Buch veraltet nicht. Und zu den guten Büchern gehört Herold's

Gedirhtfammlung „Spuren“. Fünf Iahre find feit dem Erfcheinen diefer Gedichtfamm:

lung verfloffen. aber es können fünfzig Jahre verfließen. und noch immer wird das

Buch lefenswert und in vielen Dingen neu fein. Nicht bloß die Sprache hebt fich von.

der Sprache anderer Dichter merklich ab. fondern auch der Inhalt. die Anfchaining.

die Empfindung. Freilich ift der Inhalt meift betrachtenden Charakters. 'wie ja die Elegie

in der modernen Literatur immer al'leinherrfchender wird. während das Lied allmälig

1) Eine* äußerft fchwnngvolle Befprechung der Ohorn'fchen Dichtung ..Rübezahl“

hat Heinrich Swoboda in der Reichenbg. Ztg. v. 31. Decbr. 1897 veröffentlicht.
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zu verfiegen fcheint,' obwohl bei der großen Zahl deutfcher Sänger und Singvereine

immer frifcher Bedarf an Liedertexten fein follte. Doch zu Herold's „Spuren“ zurück.

Es wäre fchwer, alle Gedichte herzurechnen, welche mir beim flüchtigen Lefen -- ein

eindringliches dem gedankenreichen Buche entfprechendes war mir nicht möglich - ganz

befonders gefallen haben. Jch nenne der Reihe nach als befonders finnig: „Wagen“

(p. 2)„ „Sphinx" (p. 3), „Blumen“ (p. 6), „Zwei Namen“ (p. 13), „Der befte Stab“

(p. 16), „Spätes Verftehen“ (p. 19), „Am Ufer" (p. 25), „Zwei Sterne“ (p. 38)F

„Bon fenfeits“ (p.55)„ „Bergfee“ (p. 60i, „Herbftgedanken“ (p. 72), „Mutter“ (p.83)„ “

„Wandel“ (p. 106). „Mifurina“ (p, 20) ift eine verheißungsvolle Vorbereitung auf

die gleichnamige, aber vollftändige Novelle. Was die Form betrifft, fo verwendet Herold

auch die kunftvolle Terzine. Hieher gehört „Ehpreffe" (p. 1). Noch mehr zur Be

trachtung zwingt die orientalifche Bierzeile, beifpielsweife „Alles Eins“ (p. 43), „Ein

mal nur“ (p. 44). Heiteren Charakters ift „Leichter Sinn“ (p. 69). Noch mehr zum

Volksthümlichen neigen: „Wettftreit“ (p. 48) und ..Dreierlei Wunfch“ (p. 23). So

reizend der Dichter die Fremde des Südens in gewandten Terzinen zu fchildern weiß. fo

viel reizender ift fein Lob der Herrlichkeit des deutfchen Waldes (p. 130-133). Noch

inniger und finniger zeigt fich fein Heimatsgefühl in der „Heimkehr“ (p. 26-37), worin

er das hochfchlagende deutfche Herz mit Siegeszuverficht zukunftswärts weist. Diefe

Dichtung kann als eine Verklärung der Stadt Leipa und ihrer Landfchaft bezeichnet

werden. Dafs der Dichten wenn er auch auf einer höheren Warte fteht, ein für feine

Nation hochfchlagendes Herz befitztf beweist überdies das lehrreiche Gedicht „Meinen

Landsleuten“ (x). 128). Noch tiefer blicken laffen uns die Sprüche und Epigramme

(p. 139-148). Letztere find voll Sarkasmus und Schärfe, und fie werden wohl nicht

mit Unrecht als „Dolchmeffer“ bezeichnet (p. 139). Wie das Buch mit einer finnigen

„Bitte“ in perfifchen Vierzeilen beginnt, fo endigt es ftimmungsooll und hoffnungsheiter

in „Lebenswende“ (p. 150). o, t

„Geographifcher Jahresbericht über Ofterreich Redigirt von 1)!: Robert

Sieger. . Wien) 1897.“ Am 14. Feb. 1895 gewährte das Minifterium für Eultus

und Unterricht eine Subvention zur Herausgabe einer kritifchen Jahresüberficht der

geographifchen Literatur über die öfterreichifchen Länder. Diefer Bericht foll »alljährlich

in deutfcher Sprache erfcheinen und über den Inhalt der zahlreichen und vielfprachigen

Literatur, die der geographifchen Erforfchung Ofterreich's gewidmet ift, einen Uberblick

bieten, jedoch weder eine bloße Bibliographie, noch eine landeskundliche Veröffentlichung

im weiteren Sinne darftellen, Die Auswahl foll nach rein geogrgphiichen Gefichts

punkten getroffen werden und durch ftreng fachliche Befprechungen die Uberficht erleichtern.

Dabei foll das praktifche Jntereffe des Geographen, fowohl des Forfchers wie des

Lehrers, maßgebend fein. Aus den Gebieten der Hilfs- und Nachbarwiffenfchaften follen

nur folche Veröffentlichungen berückfichtigt werden, welche geographifche Thatfachen ent

haltenrund dem Geographen als Quelle dienlich find. Der erfte Band des neuen

Jahrbuches behandelt den Jahrgang 1894. Die befprochenen Schriften find„ wenn

man von dem allgemeinen Theile abfieht, nach den Hauptgebirgen geordnet: Alpenländer)

Karftländer und Adria. Sudetenländer und Karpathenliinder. Es verdient angemerkt zu

werden, dafs die Veröffentlichungen unferer Zeitfchriftf fowie anderweitige Schriften

unferer Mitarbeiter in der Sudetenländer-Abtheilung oft genannt werden. Wir finden “

insbefondere Ad. Teubner, F. Wurm, J. Wiesbaur, R. v. Weinzierl,

C. Jahnel, Fr. Bernau, E. Korb. A. Paudler, G. Korfchelt, Ant.

chherneh, W. G. Bendel. A. Stolle, 1):: W.Kaherowskh, Al. Johnf

Alf. Meichef Jof. Juft fun., J Helbig, A, Pohl, l)r. F. Hantfchel, mit ihren

Auffähen und Monographien genanntf bisweilen überdies auch Bücherbefprechungen aus

unfern „Mittheilungen“ verzeichnet. weshalb wir wohl fagen dürfen, dafs Redacteur und

Berichterftatter fich mit der Literatur unferes Gebietes fehr forgfam befafst und über:

haupt die Literatur der Provinzen in ausgiebigfter Weife berückfichtigt haben.

„Volksfchanfpiele aus dem Böhmerwalde. Von J. J. Ammann..

l. Theil. Prag 1898.“ Herr Prof. Ammann, welcher fchon vor einigen Jahren das

Böhmerwald-Paffionsfpfel veröffentlicht hat, bringt diesmal fünf Volksfchaufpiele, nämlich

ein Paffionsfpie( mit einem Borfpiele (Paradeisfpiel) und einem Zwifchenfpiele (Pilger

und Schäfer), ein Weihnachtsfpiel (Chriftkindfpiel). ein Leiden-Ehrifti-Spiel mit einem

Vorfpiel, .ein Spiel vom ägtfptifchen Jofeph und ein Spiel von Johannes v. Nepomuk.

Sämmtliche Spiele find ziemlich umfangreich, das lehtgenannte ift von dem bei uns
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iiblichen Iohannesfpiel. welches bekanntlich eine Art Streitgedicht ift. durchwegs ver

fchieden. Das Chriftkindfpiel ift für uns befonders durch feine Sprache bemerkenswert.

Aufgefallen find uns zwei Anklänge an unfere Volksdichtung. Maria ..ift weiß als wie

Krehden“ (p, 52). Bei uns heißt es in einem Kinderliede: ..Denkft denn. Du bift

kreideweiß. dafs ich mich um Dich zerreiß'!“ Es ift alfo kein Zweifel. dafs den Volks

dichtern die „kreideweiße“ Farbe als höchfter Grad von Franeufchönheit galt. Noch

merkwürdiger ift eine andere Erinnerung. Die Hirten fingen nämlich ein Lied. das fich

ungemein mit einem unferer Volkslieder vergleichen läfst. welche man als ..Gaffenhauer“

bezeichnen könnte. Wie kommt der Gaffenhauer in das Ebriftipiel? Oder follte -

natiirlich! - der Hirtengefang zum Gaffenhaner geworden fein *L Bei uns heißt es:

„Bauer, bind' 'n Wudel on.

Dofs er mich nei beißen kbn.

Beißt er mich. klag' ich Dich.

Taufend Thaler loft' es Dich!“

Schon die Sprache beweist. dafs das Lied bei uns nicht einheimifch. fondern fremden

Urfprnnges ift. In Ammann's Ehriftfpiel heißt es:

Noppa. hängma in Bummel an.

Das er mich nith beißen kan;

Beißt er mich. fo flog' ich Dich.

Noppa. Du mufst zohln für mich. (p. 47.)

Schon bei flüchtiger Betrachtung fcheiut es. als ob ein Wudel beffer zu beißen verftiinde.

als der „Bummel“. von dem die Böhmerwäldler Hirten zu fingen fcheinen. und von

dem wir glauben. dafs er zum gehörnten Vieh gehört. Doch hat. wenn wir nicht fehr

irren. auch Hockewanzelis Seff einmal geträumt. dafs fein Herr von einem Ochfen ge

biffen worden fell) Der Traum von einem Ochfenbifs gilt aber als fchlechtes Vor

zeichen. - Wir find recht begierig auf die Fortfehnng der Volksfchaufpiele.

„Unfer Egerland. Herausgegeben von Alois Iohn.“ Der erfte Jahrgang

diefer Zeitfchrift. deren Hefte zweimonatlich erfcheinen. ift beendet und umfafst 32 Seiten.

wozu noch Titelblatt und Inhalt kommen)) Das Schlufsheft behandelt den Aber

glauben zur Weihnachtszeit. Gerade wie in Markersdo rf bei Benfen erzählt man

auch im Egerlande. dafs in der Ehriftnacht alles Waffer in allen Brunnen fich in Wein

verwandte. Wer aber abfichtlich diefen Augenblick der Verwandlung belauert. dem

dreht der Teufel für feine Habfucht den Hals um. Wer. keinen Schatten hat. ftirbt im

nächften Iahir. Das fieht man in Eger während des Tifchgebetes. iu meiner Heimat

aber während des Lichtanzündens. Von befonderer Bedeutung ift eine actenmäßige

Nachricht. welche von l)r. Aug. Sperl in Amberg mitgetheilt wird. Laut diefer Auf

zeichnung. welche aus dem Iahre 1616 fiammt. liefen die Leute im Dorfe Wurz bei

Neufiadt. wenn ihnen Kinder oder Vieh krank wurden. aus Abgötterei entweder nach

Frawenreuth in Böhmen zu den Wahrfagern oder zu dem eine Viertelmeile Weges

von ..diefer Wfarre“ ftehenden Abgott und Bild. der ..Botioltt genannt. wofelbft fie ihre

abgöttifchen Gelübde verrichteten. Auch hatten im Sonnner zuvor einige Weiber aus

Wurz wegen einer großen Dürre den genannten Abgott mit Waffer getauft. worauf ein

Regen folgte nnd fie in ihrem Aberglauben beftärkte. Es wäre cultnrgefchichtlich gewifs

von großer Bedeutung. wenn iiber diefen Abgott bei Frauenreut im Egerlande

noch weitere Nachrichten oder Sagen gefunden werden könnten. llbrigens verdient es

eine Unterfuchung. ob nicht der erfte Theil des Namens „Frauenreut“ vom Namen

einer altgermanifchen Göttin abgeleitet fein könnte. Der Name ..Bohol“ fcheint eine

Fortbildung aus „Wotan“ zu fein.

Alfred Grenfer. Fiir Mitte Inli1897 wurde von Rich. Bertling in Dresden

die Verfieigerung der ..Bibliothek Grenfer“ angekündigt. Der genealogifch-heraldifche

Schriftftefler Alfred Gtenfer in Wien gehörte zu einer Sammlerfamilie. Schon der Groß

vater Earl Ang. Grenier (1756-1814) fammelte in Dresden. dann fein Sohn EarlGrenfer

(1794-1864) in Dresden und Leipzig. endlich der Enkel Alfred Grenfer (1838-1891)

in Leipzig. Zürich. Bonn und Wien. Der Verfteigerungs-Katalog umfafste 4000 Num

mern. wovon 1027 auf die Bücher und Handfchriften. gegen 370 auf die Autographen

und Wergamentnrkunden fich bezogen. Die Siegelfammlung (Nr. 1028) enthielt gegen

1) Vgl. Gefch. v. Hockewanzel j). 31. - 2) Die Mitgliederzahl des Vereines für

Egerländer Volkskunde ift auf 315 geftiegen.
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12.000 Stück Siegel und Abgüffe. das Kupfer-Eabinet über 4400 Stück Münzen.

Medaillen und Brackeaten. Unter Nr. 87 finden wir einen Doppelband erwähnt.

welcher einft dem Oberftlandricbter Wenzel Budowecz v. Budowa gehört hatte. der nach

dern böhmifchen Aufftande am 21. Juni 1621 auf dem Altfiädter Ringe in Prag hin

gerichtet wurde. Das Wappen desfelben. wie es im genannten Buche erfcheint. hat

Alfred Greufer' in. unfern ..Mittheilungen“ 1) ausführlich befchrieben. Durch eine Ab

handlung Gr'enfer's über ..Maffen-Nobilitation durch Ein Diplom“ rourde uns auch die

Erklärung des Namens „biadjiia (ie item-0“ ermöglicht?) So haben wir alle llrfathe.

diefes _Mitarbeiters und eifrigen Samrrrlers. von deffen Ableben (f 1891) lvir erft jth

Kenntnis erhielten. dankbar zu gedenken-i) '

Jn den Dresdner N. Nachrichten v. 12. Jan. 1898 fanden wir folgende Be

fprechung: „Ein deutfches Buch aus Böhmen“ ift der Titel eines mit prächtigen

Original-Zeichnungen von O. Pfennigwerth (Seurinarlehrer in Dresden) ausgeftatteten

' Werkes. das allen Denen warm empfohlen fei. lvelche das angrenzende Böhnierland zum

Ziele genufsreicher Wanderungen machtenoder machen wollen. Es behandelt - Verfaffer

ift der weit über die Grenzen feiner Heimat rühmlichft bekannte Herausgeber der Hefte

des Nordböhmifchen Excurfionsclnbs Profeffor* A. Paudler - die Gefchichte. Sagen rc.

der Theile Nordböhmens. die fich den beraufchten Blicken der Befucher des Millefchauer.

Schneeberg. Hochwald rc. erfcbließen. Liebe zur deutfchen Sache haben Verfaffer und

Jlluftrator verankafst. unter Hintanfeßung jedes pecuniären Gewinns. auch den Minder

bemittelten in die Lage zu verfehen. fich ein wahres Prachtwerk zu billigem Preife er

werben zu können. ein Prachtwerk. welches auch das Enrpfindungsleben eines Jeden auf's

Tieffie berühren mufs. Jn jetziger Zeit wirkt es geradezu actuell. weil es

uns mit dem Nährboden bekannt macht. aus dem jene Abgeordneten.

die in Wien für die deutfche Sache ftritten. die Kräfte für die Erhaltung

des Deutfchthums in Sitte. Sprache und Weltanfchaunng zogen. Es

führt uns aber auch vor die Seele.. dafs diefer Nährboden feine ftür

lende und ftählende Kraft im Laufe der Gefchichte fchon wiederholt

bewährte. Hier war „gut deutch alleweil“.

Aus der technifchen Abtheilung.

Von Jnfpector K. Fechtner.

Gruft-Capelle der Familie Schmehkal in Leipa. Am

5. April 1894 ftarb in Prag 1)r. Franz Schmehkal. Advocgt. Land

tagsabgeordneter nnd "Führer der Deutfchen in Böhmen. Uberführt

wurden die fterblichen Uberrefte in entfprechend feierlicher Art am 8.fdes

felben» Monates in feine Vaterftadt Leipa. wo diefelben in der Gruft

der Familie Graf proviforifch beigefeht wurden.4) Die Angehörigen

giengen daran.. eine Gruft zu erbauen. in welcher fodann der treue Sohn

der Stadt Leipa für immer ruhen follte. Den Plan für die Gruft

Eapelle in gothifchem Stile entwarf der Architekt Profeffor Ferdinand

Ritter von Feldegg in Wien. welcher Plan auch fchon am 26. April

1895 der Baueommiffion vorlag. Der Ban wurde am 22. Juli 1895

begonnen. und es find zu diefer Ausführung nachfolgende Materialien

verwendet worden: Leitmeritzer Ziegel. Sandftein von Pirna (geliefert

1)Exc.-Club.171. 69. - 7) Vgl. Exc.-Club. 71. 147. 148; 17111. 74. '75;

xml. 80. - 3*1 Bemerkenswert ift es. dafs in denifelben Kataloge ..Schirnon's Adel

(Leipa 1859)“ als ..fehr felten und gelacht“ bezeichnet wird. Da unter Nr. 171 das

4. Heft des 5. Jahrganges unferer Zeitfchrift mit .den Auffäfzen „Fifcher v. Rösler

ftamm“ und ..Jgnaz Rösler'fche Stahlwaarenfabrik Nixdorf“ erwähnt und befchrieben

wird. fo läfst fich verrnuthen. dafs A. Grenfer mit der Familie Fifcher v. Röslerftamnr

näher bekannt war. - i) Vgl. Exc.-Elub. x711. 105. 106. Arctic. d. Red.
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von Gottfried Emil Hünnichen in Pirna), Schluckenauer Granit und

Stotzingerftein, letzterer für die ornamentalen Theile der Außenarchitektur.

Am 29. October 1896 war der Bau vollendet; und es konnte mit Be

willigung der k. k. Statthalterei, Z. 29202 vom 28." October d. J.,

nach vorausgegangener_ commiffioneller Befichtigung die Ubertragung aus

der Grafifchen Gruft in den aus St. Stefano-Marmor in Form eines

Altars hergeftellten Sarkophag durchgeführt werden. Bei dem Baue,

welcher über 20.000 fl. zu ftehen kam, waren nachfolgende Perfönlich

keiteu betheiligt. Ferdinand Ritter von Feldegg, Architekt und Pro

feffor in Wien. Jofeph Schneider in Niemes als Baumeifter. Karl

Fechtner, Jnfpector, als Bauaufficht. Steinmehmeifter Wzl. Moß in

Leipa für die gewöhnliche Steinmeharbeit. Eduard Haufer, Hofftein

metzmeifter in Wien, im Vereine mit dem akad. Bildhauer Jof. Baum

gartner in Wien für Eichenfefton; Schild mit Monogramm, Kreuz

blumen, Capitäle und Marmorfachen. Schloffermeifter Emil Klingenftein

in Prag für Einfriedungsgitter und Thorbefchlag. Tifchlermeifter

Matjer und Fihek in Prag für das Eichenthor. Wilhelm Lad ewig

in Wien für die Malerei in der Gruft-Capelle. Fürft Salm'fche

Eifengießerei für die gußeiferne, galvanifch broncirte Gruftplatte. Tiroler

Glasmalerei und Kathedral-Glashütte in Wien für die Capellen

fenfter. Schloffermeifter Ant. Langer in Leipa für die allgemeine

Schlofferarbeit. Karl Köhler in Leipa für Asphaltarbeit. Anftreicher

Felix Pefchek in Leipa für Anftrich des Gitters und Einlaffen des

' Thores. Spenglermeifter Jof. Michel in Leipa für Ventilations

r'ofetten. Zampach und Müller, Kirchengeräthe- und Parament

handlung in Wien für die Ampel inder Gruft-Capelle. Glafermeifter

Franz Hackel in Leipa für die proviforifche Verglafung und Verfehung

der gemalten Fenfterfcheiben. Die beiden akademifchen Maler Con

ftantin und Feudel in Florenz für das große Altarbild, darftellend

die Madonna'nach Andrea del Sarto)) Robert Baher in Niemes
hat eine asphaltirte Rückwand für diefes Bild geliefert. Fran Haupt-i

mann und Frl. M. von Würth haben an dem Bilde nach Aus

trockuuug der Farben Firnis angelegt und die Erhaltungsarbeiteu

ausgeführt. .' '

Schluckenauer Bergwerk. Jm Monate November 1897 waren

nachfolgende Zeitungs-Noiizen aus Schluckenanzu 'lefen. „Schluckenau,

2. November. Vom Nickelbergwerke. Auf der Stätte des feit

mehr als 60 Jahreu'außer Betrieb gefehten Schweidrich-Bergfchachtes

herrfcht nun wieder ein reges Treiben. Die aus Holz errichteten Unter

kunftsbauten find nahezu vollendet. Auch die Grundftücke, die zur Ab

1) Andrea' del Sarto's berühmtes Hauptwerk „bilaäouua (ij 8. b'raneeeea“

v. J. 1517 befth im" Original die Tribuna der Uffizien in Florenz. Über dasfelbe fchreibt die

Kunftgefchichte v."Lubeck: „Marta fteht als eiueGeftalt von großartiger Freiheit auf einem

Poftament und halt auf den Armen das Kind,das reizend lebendig ihren Hals init feinen

Aermchen umfchlingt; rechts St. Franciscus, links St. Johannes edel und voll innigen

Ausdrucks, dabei die Färbung von wunderbarer Tiefe und leuchtender Klarheit. Bald

nach Vollendung des Bildes erhielt Andrea einen Ruf an den Hof Franz l. nach

Frankreich) der ihn mit großen Ehren aufnahm.“ .
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lagerung der herausgeförderten Erd- nnd Gefteinsmaffen dienen follen.

find bereits abgeholzt. Ieiie Stellen. wo fich die'Silberwäfche und das*

Pochwerk nach der im Iahre 1835 erfolgten lehten Inbetriebfehung des

Schachtes befanden. find nunmehr aufgefunden worden. ebenfo ein ganz

ausgetrockneter Teich. deffen Bett jeht mit hohem Waldgrafe überwuchert

ift. Die kürzlich einer Analyfe unterworfeiien Erze ergaben einen'Nickel

gehalt von 12 Perceiit. wogegen die in Schweden und Canada gewonnenen

Erze nur 2 bis 3 Percent aufweifen.“ Weitere Erkundigungeii ergaben

- nachfolgendes Refultat. In dem 62 Hektar umfaffenden Schluckenauer

Stadtwalde. ..Schweidrich“ benannt. befindet fich ein von der Herrfchaft

Schleiiiih (1548-1553) betriebener Bergftollen. ..Kupfergrube“ ge

heißen. welcher in den Wirren des 30jährigen Krieges wieder aufgelaffen

bez. zerftört wurde!) Durch Ausgabe von Kuxen nahm die Bürgerfchaft

*von 1836-1838 den Betrieb abermals auf. *da jedoch derfelbe auf Silber

und Kupfer nicht lohnend war (Nickel kannte man damals noch nicht.

weil dasfelbe feit feiner Entdeckung durch Cronftedt 1751 noch wenig an

-Bedeutung gewonnen hatte). wurde der Abbau eingeftellt. Im Vorjahre

erwarb das Schurfrecht dafelbft Herr Richter aus Warnsdorf. welcher

es an ein Confortiuin abgetreten hat. an deffen Spitze Herr v. Wittgen

fteiii. Generaldirector der Böhm. Montangefellfchaft fteht. Es follen

vorläufig 50.000 fl. für die Unterfuchung ausgefeht fein. Leiter ift ein

Bergiugenieur Rockftr oh aus Blansko. dem ein Oberfteiger. 10 Berg

arbeiter und ebenfoviel _Arbeiter aus dortiger Gegend zur Unterfuchung

beigegebeii find. Der Ingenieur äußerte fich. dafs er 3/4 Iahre Zeit

habe. um die Ausdehnung und Mächtigkeit des Lagers zu unterfucheu.

wovon es abhängen wird. ob das Erz hier gefchmolzen oder rohab

traiisportirt wird, Es wird Tag und Nacht gearbeitet, und es follen

diefe Verfuche auf die Ausheutung von Magnetkies und Kupferkies ge

rihtet fein. Nach einer der Öffentlichkeit mitgetheilten Analyfe ergaben die

Erze einen Gehalt von 3-- 80/0 Nickel'und 1- 60/0 Kupfer. doch folleii

nach Verlaut der befchäftigten Hauer Gangarteii mit bis 409/., Nickel in

lehterer Zeit aufgefchloffen worden fein. Am 8. Iänner l. I. ereignete

fich in diefem Bergfc'hachte dadurch ein Unglücksfall. dafs ein Berg

arbeiter beim Sprengen des Erzes mit Dynamit unvorfichtig beim Anfetzen

vorgieng. Die erfte Patrone erhielt eine kurze Zündfäjnur. fo dafs. “kurz

nachdem die zweite Patrone' zum Anzünden gebracht wurde. die erfte

Patrone losgieng. Ein Bergarbeiter wurde fchwer. ein zweiter leicht verletzt.

Ein Aünftlergefchenk.

Der Bericht über das prächtige ..Album Leipaer Anfichteli“. welches

Herr Maler Sieg ert dem Club gewidmet hat.2) war in der Druckerei

bereits ZEW( m; uns abermals die Kunde von einem Gefcheiike zu

- - , ' dem wir eine ausführlichere Darlegung widmen
gierig (3. Feber 1898). _ .af R d M." . R. b dt

zu follen glauben. Herr Pr...) .BWG u ker nic( Deiche? ?i4 Rnnämlich für die Clubfainmlungeu e...1 AWM' ..ile ie *au t8 1mern beftcht. 14 davon find Photogrqpq'vzn groß-:ren Forma -. oe ch

.11891. ELW-Cl.. ten. 188. Anm. d. Ned. - 2) Vgl. Exam-...ki ZU' 65' AW' d" Red'
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Herr Prof. Müller anläfslich der Reifen und Wanderungen. die er

als Confervator in unferm Nordböhmen unternahm. zum Zeugnis der

hier befindlichen Kunftdenkmäler aufnehmen ließ. Außerdem gibt es dar

unter 10 Skizzen und Studien von des Künftlers eigener Hand. Wir

nennen zuerft die erfteren. dann die letzteren. 1. Stadtkirche in Weiß

waffer. 2. Madonna *von Montferrat in der Stadtkirche zu Hirfchberg.

3. Alte Vorhalle der Kreuzkirche in Leipa. 4. Ciborium der Stadt

kirche iu Hirfchberg. 5. Friedhofsthor in Hirfchberg. 6. Elfenbein

Relief aus dem 1.2. Jahrhunderte (bhzantinifch-romanifch). 7. Schlofs

Lämberg. 8. Seitenthor der Stadtkirche in Benfen. 9. Epitaph des

Chriftoph von Wartenberg in der Stadtkirche zu B. Kamnih. 10. Hoch

altar in der Kirche zu Profanken (aus der Zeit Karl's 117.). 11. Flügel

gemälde am Hochaltare der Stadtkirche zu Außig. 12. Kirchlein zu

Walten bei Gabel. 13. St. Magdalenen-Kirche in Leipa. 14. St.

Sebaftiau. ein Seitenaltargemälde von Guercino in der Kirche zu Walten.

Das Original bezeichnet Prof. Müller als fehr wertvoll. 15. St.

Joan de Brito. als Gemälde ausgeführt für Mariafcheiu (1859).

16. Eine hl. Philomena. als Gemälde ausgeführt fiir die Trinitatis

Kirche in Prag (1844). 17. Eine Gruppe nach Albrecht Dürer (1836)

und zwar nach einem Dürer'fchen Holzfchnitte .. Tod Marias“. 18. Triftau

und Jfolde (1845). 19. ..Als Gemälde ausgefiihrt für die St. Bartho

lomäus-Kühe in Prag“ (1854). 20. Männerkopf (Naturftudie). Diefe

Studie ift mit fehr großer Sorgfalt durchgeführt. 21. Eine Studie

..Chriftus“ für das Salzburger Doinbild ..Auferftchung“ (1850). welches _

von der Kaiferin Carolina Angufta beftellt worden war. *22. Frauen

kopf (Studie 1850). 23. Pindar nach Raffael (1836). 24. ..Portrait

Sr. Maj. Kaifer Franz Jofeph aus dcm Jahre 1849.“ Das ift ohne

Zweifel das intereffantefte Bild der ganzen Saunnlung. Die Farben:

frifche ift bewundernswert. Uber unfern Wunfch hat uns der Künftler

folgende Auskunft gegeben: ..Das Kaiferbild. wofür ich in Gemeinfchaft

mit Profeffor Kuppelwiefer die Studie nach dem Leben malte. war

eine Beftellung der Prager Finanz-Landes-Directiou. Weiß felber nicht.

wie es gefchah. dafs mein ..Erlebtes“ darüber weggiengK) Das Bild

wurde in Halbfigur als fogenanntes Kni'efiück ausgeführt.“ A. V.

Vom Uordböhm. ExcurfionI-Club.

Die diesmalige Hauptaufgabe des Chroniften ift eine möglichft

vollftändige Wiedergabe aller Berichte. welche anläfslich der letzten

Jahresvollverfammlung über die Vereinsthätigkcit im Jahre 1897 und

überfichtlich auch über das Vereinsjahrzehnt 1888-1897 erftattet wurden.

Die 1(1(1. Jahresvollverfammlung hat am 19. Decb. 1897 abends

im Gafthofe zum Himmel ftattgefundeu. Es betheiligten fich 49 Mit

1) Dagegen ift in der Selbftbiographie ..Erlebtesl' (p. 27) ausdrücklich erzählt.

dafs Prof. Müller ein Portrait des Kaifers für die Krakauer Univerfität gemalt hat

(1864). Ein zweites Kaiferbild malte er für das Rectorat der Prager Univerfität. ein
drittes fpäter für den Schwurgerichtsfaal iu Gitfchln. A. P. - i



-75_

glieder. darunter Herr Bezirksha'uptmann W. Bah er. Herr Bürger

meifter Fr. Bredf-ch neid er. mehrere Herren aus dem Leipaer Stadt

rathe und eine Abordnung der Reichftädter Berggefellfchaft. Um 1/29 Uhr

eröffnete Director Rud. Walda .als Obmann und Vorfitzender die Ver

fammlnng und begrüßte fie mit folgenden Worten:

..Wenn wir heute einen Rückblick auf die zwanzig Jahre werfen.

welche feit der Gründung des Vereines im Jahre 1877 verfloffeu find.

fo können wir mit Beruhigung fagen. dafs der Ausfchufs. getreu den

feit fo vielen Jahren bewahrten Wrincipien. den Verein auf dem ehren

vollen Wlahe erhalten hat. welchen fich derfelbe im Verlaufe von zwei

Decennien durch langfanie. aber ftetige Arbeit. durch ern ftes

Streben und Fefthalten an feinen Traditionen errungen hat.

Unfere Beziehungen zn den mit nnferem Vereine im Anstaufche ftehen

* d'en Vereinen und Gefellfajaften find diefelben geblieben. und wenn unfere

Bibliothek nicht diejenige Verwertung und Benüßung gefunden hat. die

man erwarten könnte. fo liegt es wohl an den ungünftigen räumlichen

Verhältniffen. Es ift aber gegründete Ausficht vorhanden. dafs iu kurzer

Zeit diefer Ubelftand behoben werden wird.

Von den „Mittheilungen“ liegt der 20. Band vollendet vor uns;

diefe „Mittheilungen“ find ein Band geworden. welches nnfere Mitglieder

an den Verein knüpft und vielfach die darauf verwendeten Koften lohnt.

Auch der financielle Theil kann befriedigen. wie Sie aus dem Berichte

des Zahlmeifters erfahren werden.

Unfer Verein kann getroft behaupten. dafs derfelbe eine natio

nale Arbeit verrichtet habe. Wenn ihm auch das geränfchvolle

Auftreten auf dem Märkte des Lebens fehlt. fo ift doch

uufer Wirken nicht nnterfchätzt worden. und wir wollen uns der Hoff

nung hingeben. dafs unfer befcheidener. aber anf feften Grund

fähen gegründeter Verein auch in den nächften Jahren anf

den als richtig erkannten Bahnen fortfchreiten werde.

Je länger nufer Verein befteht. defto f icherer erfcheint fein Be

ftand und defto f icherer dürfen wir erwarten. dafs er fortfahren werde.

ein geachteter Factor im geiftigen Leben der Stadt. ein

geachteter Factor des nationalen Lebens in Nordböhmen zu

fein und zu bleiben.

Schließlich fühle ich mich verpflichtet. allen beiten. die durch Rath _

oder That die Beftrebuugen des Vereines unterftützt haben. deu Dank

auszufprechen. Wir bitten Alle. dem Vereine auch ferner Ihre Stjm

pathien zu bewahren und auch weiter mithelfen zu wollen. unfere Ziele

zu erreichen zur Ehre unferes Vereines. zur Ehre unferer Stadt.

unferer Landfchaft nnd ihrer Bevölkerung.“

Redner fchließt. nachdem er noch insbefondere den Herrn Bezirks

hauptmann. den Herrn Bürgermeifter und die Reichftädter Mitglieder

begrüßt hat. und erklärt die Vollverfammlung für eröffnet. Nach der

Genehmigung des Wrotokolls der vorjährigen Jahresverfammlung er

ftattet Zahlmeifter Rich. Fritfch feinen Bericht über die Geldgebahrung

des" Vereines.
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i

. Einnahmen: .

Laut Abfchlufs der Jahresbilanz 1896 übernommen . . . . . . - 376 fl. 16 kr.

Mitgliederbeiträge ir 1 fl. . . . . . . . . . . . . . . .. 1286 „ 36 ..

Erhöhte Beiträge und Spenden. u. zw. von 1). 1'. ; Jgnaz Hiele in Dorn

bach 2 fl.. A. Zinke in Wien 2 fl . Aug. Frind in München

5 fl.. Hofrath Hallwich in Wien 15 fl. Bürgermeifteramt in

Leipa 25 fl .Bezirksvertretung in Wegftädlel 5 fl.. Aug. Graf

Kinski) in Bürgftein 5 fl.. A. Kukus. Großhändler in Prag

25 fl. Elifabeth Hielle in Schönlinde 10 fl.. B. Leipaer Spar

caffa 150 fl.. kaif. Rath Ferd. Poffelt in Leipa 1 fl.. Karl

month. k. u. k. Oberlieut. in Przenchsl 5 fl.. J. Schürer

 

v. Waldheim in Mödling 5 fl.. zufammen . 255 .. '- ..

Zinfen der-Boftfparcaffa pro 1896 . _. . . . . . . . . . 3 „ 34 ..

Zinfen der B. 1'eipäer Sparcaffa pro 1896 . . . . . . . . . 3 .. 89 ..

Verkaufte Mittheilungen früherer Jahrgänge . .' . .- . . . . 5 .. -* ..

_ 1929 fl. 75 kr.

Ausgaben:

Neujahrsgelder an Briefträger. Diener 2c. . . . . . . . . . 9 fl. - kr.

Manipulationsgebür und Ehekbüchel der f. k. Poftfuarcaffa . . , . 15 .. 66 ..

Fiir Druck der Milthetlungen . . . . . . . . . . . 1204 .. 05 ..

Verfandfpefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 .. 40 ..

Jahresbeiträge und Spenden . . . . . . . . . . . . . 25 .. 56 ..

Auslagen des_ Schriftführers . . . . . . . . . . . . . , 8 .. 18 ..

Auslagen der Vertreter und Locälclubs . . . . . . . . . . 26 .. 78 ..

Druckforten . . . . . . . . . . . . , . . . . * 11.. 10..

Hußnik är Häußler-Prag. für Elichäs . . . . . . . . . . . 24 .. - ..

Austragen und Eincaffiren der 4 Hefte in Leipa . . . . . . . 23 .. - ..

Ausfertigung zweier Ehreudiploure . . . . . . . . . . . . 31 .. - ..

Spihberglhurm . . . . . . . 105 .. 82 ..

Fiir angekaufte Schrifte . . . . . . . . . . . . . .- . 20 .. - ..

Reinigen nnd Heizen der Bibliotheksräume . , . , . . . . . 2 „ - ..

Redactionsauslagen . . . . . . . . . . . . 33 .. 08 „

Buchbinderarbeiten . . . . . . . . . . . . . . 14 .. 97 ..

Berficherungs-Prämie der ..Eoncordia' . . . . . . . . . . 2 .. 76 .,

1660 fl. 36 kr.

Werden von den Einnahmen per . . . . . . . . . . 1929- fl. 75 kr.

die Ausgaben im Betrage von . . . . . . . . . . . . . 1660 .. 36 ..

in* Abzug gebracht. fo ergibt fich ein Caffaftand von . 269 fl. 39 kr.

welcher Betrag wie folgt ausgewiefen wird: Sparcaffabuch Nro. 2 mit 3 fl. 83. kr..

Sparcaffabuch Nro. 5 mit 3 fl. 23 kr.. Sparcaffabuctho. 7 mit 1 fl. 78 kr.. Poft:

fparcaffaeinlägen 107 fl. 87 kr.. bare Handcaffa 152 fl. 68 kr. > *

Außer den in den Eaffabüchern durchgeführten Vermögensftänden befiht der

Rordb. Excurfionsclnb noch folgende Baärfchaften: Sparcaffabuch l mit 65 fl. 69 kr..

Sparcaffäbuch 111 mit 90 fl 70 kr.. Sparcaffabuch 17 mit 63 fl. 10 kr.. zufarnrnen

mit 219 fl. 49 kr.; hiezn kamen an Zinfen 1 fl. 05 tr.. 1 fl. 67 kr. und 13 fl. 16 kr.;

zufammen 235 fl. 37 kr, Von diefem Beträge wurde die Rechnung per 231 fl. für

die Drucklegung der ..Markersdorfer Mundart“ beglichen. fo dafs fich ein Saldo von 4 f1.

37 kr. ergibt. welcher zuzüglich des Betrages von 4 fl. 50 kr. für 9 verkaufte Exem

plare mit 8 fl. 87 kr. in obengenannten Spareinlagsbüchern deponirtift.

Das Spihbergthurmcomite hat im heurigen Jahre größere und umfangreichere

Arbeiten auf dem Thurnie ausführen laffen. und wird an anderer Stelle ausführlich be

richtet lverden. Als Zehlmeifter und derzeitiger Rechnungsführer diefes Eonritci's habe

ich bloß über die Geldgebahrung zu berichten. Das Eomitä befaß am 1. Januar l. J. ein

Barvermögen von 285fl. 14 kr.. welches incl. der Zinfen per 5 fl. 11 kr. und der

bereits aus der Elubcaffa gewidmeten und vorgebrachten 100 fl. auf 390 fl. 25 kr. an

gewachfen ift.
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Dage en wurde für die Baulichkeiten der Betrag von“ 354 fl. 98 kr. entnommen; -

es verbleibt emnach ein Saldo von 35 fl. 27 kr., welcher 'zuzüglich des Betrages von

4 fl. 62 kr. für 231 Stück verkaufte Karten vom Spitzbergthurme mit 39 fl. 89 kr.

in der B. Leipaer Spareaffa eingelegt ift.

Einer gefchätzten Anregung folgend, befchlo'fs der Club, dem verftorbenen Erzdechant

Wenzel Hacke (Hockewanzel) aus Oberpolitz an feinem Geburtshaufe in Neufiadtel eine

Gedenktafel zu errichten. Diefer Befchlnfs des Ausfchuffes wurde in der D. Leip. Ztg.

bekanntgegeben, und find für die zu widmende Gedenktafel bereits folgende Spenden ein:

gelaufen: Spar: und Vorfchufsverein in Neufiadtel 10 fl., Excurfionsclub 5 fl., Prof.

Paudler 1 fl., in Summa 16 fl., welcher Betrag in einem eigenen Sparcaffabnche inder

B. Leipaer Spareaffa deponirt ift. - _ »

Von einem Jahresvoranfchlage für das kommende Bereinsjahr glaube ich

ablehen zu können, nachdem doch zu erwarten fteht, dafs unfer Club, deffeu Lofung

allein lautet „aus Liebe zur Heimat - zum Wohle der Heimat") auch im nächfien

Bereinsjahre neue Freunde und Mitglieder gewinnen wird, und dafs ihm feine bis

herigen Gönner, Anhänger und Mitglieder erhalten bleiben werden. Es diirfte daher

mit den einlaufenden Mitglieder; und zu erhoffendcn Spender-Beiträgen auch im

Jahre 1898 ,das Auslangen gefunden werden, zumal ja im kommenden-Vereinsjahre be

fondere Sonderauslagen nicht in Ausficht genommen find.

Herr Lehrer F. W eitf ch beantragt im Namen der drei Rechnungs

prüfer die Genehmigung der Rechnungen. Gefchieht. Uber Vorfchlag

des Herrn J. Klein werden alsdann die Herren Prof. J. Kampe,

kaif. Rath Ferd. Poffelt und Lehrer F. Weitfch neuerdings zu

Rechnungsprüfern gewählt. Der Bericht, den Prof. Jof. Münz

berger als Bücherwart erftattete, hatte folgenden Wortlaut:

Bezüglich der Bibliothek des Vereines habe ich zu berichten, dafs die Eintragungen

in den Hauptkatalog nur geringe Fortfchriite gemacht haben. Der Stand der einzelnen

Katalogsabtheilungen ift folgender: '

1896 1897

.e 485 491 + 6

13 145 151 + 6

Zi) 55 55 * 0

130 46 47 - + 1

l) 152 152' 0

1) 152 153 + 1

11 93. 94 + 1

k' 67 73 + 6

k'l 51 51 0

(Jr 9 9 0

11 36 37 + 1

.'l 12 12 0

1( 1. 1 0

1304 1326 +22

Die Schriften der Tanfchvereine; welche fehr zahlreich einkaufen, find noch fo

aufgeftellt, wie ich fchon wiederholt berichtet habe. Meine Gefundheitsverhältniffe; fotvie

der Pflichtenkreis; dem ich mich unbedingt widmen mufs; erklären die allerdings fehr be

fcheidenen Fortfchritte; welche die Ordnung nnd damit die rechte Nutzbarmachung der

Bibliothek macht; wozu der ebenfalls wiederholt befprochene Naummangel fich gefellt, um

die Arbeit zu einer Art Sifhphusthätigkeit zu machen. Jin Verlaufe des Jahres fchien

es eine Zeit lang, als ob wir zu einer größeren Ränmliohkeit kommen und daher zu

einer Überräumuug der ganzen Bücherei fchreiten tvürden. Die Hoffnung erfüllte fich

nicht, hat aber auch infofern verzögernd gewirkt, als damit ein günftiger Theil der Ar

beitszeit verloren wurde. Die rauhe Jahreszeit fth dann der Arbeit; wie mehrmals

fchon bemerkt, allerlei Hinderniffe entgegen. Damit hängt es auch zufammen; dafs heuer

abermals der fiir Biichereinbinden präliminirte Betrag von 50 fl. nur zum allerkleinften

Theil, bloß etwa 2 fl, zur Verwendung kam, Der k k. Ghmnafialdirectiou gebürt für

die Uberlaffung des Bibliotheksraumes unfer wärmfter Dank.
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Hieraii fchlofs fich der Bericht über die Sammlungen durch

den Cuftos Lehrer Hugo Schwarz. wie folgt: . _ .

Im verfloffenen Vereinsjahre 1897 wurden unfere Sammlungen durch allerlei

Gefchenke. fowie durch Ankauf vermehrt. n. zw.:

Vor- nnd friihgefchich tliche Abtheilnng: Gefäßfcherben und Verfteinc-“

rungen von Franz Dornaus. 4

Kirchliche Abtheilung: 12 Apoftelbilder. gekauft um 5 fl. in der Ge

iünipelausftellung Leipa : Z. Mathias. Thaddaeus. Andreas. Philippus. Johannes. Thomas.

Jacobus minor. Incovus major und Paulus (P. Bohman ao.). Bartholomaeus (A.

Donat (16].. Bohman ae.). Mathaeus (A. Donat clel..P. Bohman oe.). Simon (Kinder

mann (161.. P.Bohman oe.). [in benannte (ie erojic ((irarä par-,1)nt116, Ueßujue par

11. Sgrjeale). -

Ritterlich-militärifche Abtheilnng: Ein Hufeifen. gefunden beim Canal

bau in der Wiedenftraße von Friedrich Bredfchneider.

Bürgerlich-häusliche Abtheilun g: DasMüllerzeichen der Müllerzuiift in

Leipa von Karl Heinrich; ein Anker. gefunden beim Baue einer Hauswafferlei'tung in der

Grabengaffe. von Anton Babel; 3 Stück Beinfchiiihereiarbeiten; 1_ Spinnrad (Treibrad)

mit 2 Rockfiheiben und Weife. gekauft. z

Urkunden: Ein Matrikenauszug. Dobern 1585. von Eduard Hanifch; Kauf

verzeichnis der Herrfchaft Knmniti. Benfeii 1614 und Stiftungsbrief des B.'Kan1niper

Stadtfpitales Prag. 21. Nov. 1658 von Anton Kittel; Interrogat'oria. 4. Aug. 1651.

und Zeugenausfnge. 3. Aug. u. 10. Aug. 1651 aus der Gerichtsverhandluug Kieibich von

Ernft Soubek; Zunftartitel Neuftadtel 1700 von Simon Neuhut; Fleifchkreuzer-Patent

für das Königreich Böhmen. 13. Iuni 1764 von Franz Wolf;Obligation (Schuldfchein)

iiber 25 fl. des Iofeph Czörnich. Leippa. 13. Sept. 1779 von Wilibald chhernich; Ver

fügung über die Uberlaffung des Eigenthuines. Wien. 1. Nov. 1781 von Adolf Schüller;

Reifekonßens auf 1 Iahr des Anton Iofeph Czerni . Böhmifch Leippa. 27. Merz 1795

von Wilibald chhernich; Reifepafs des Johann ichter aus Freudenberg. Oberamt

Böhm. Kaninih 31. Inli 1835 von Auguft Kögler; Ausweis über Gerichtstaxen. Stadt

Hehde. 26. März 1806 von Wilibald chhernich; Schulzeugnis des Anton Töpper.

Leipper Hauptfchnle. 18. Feber 1820 von Anton Töpper; Nr. 61 der ..Prager Zei

tung“ vom 18. April 1830 und Caffenfchein der vereinigten Cattun-Drucker und

Formftecher des Iofeph Iohne. Pihl. 14. Sept. 1837 von Ambros Großmann; Erlags

anbringen des Klags-Cautionsbetrages von 38 fl. und Aufgnbsrccepiffe Böhm. Leippa. 5.Inli

1845 von Müller; Provifotifches Statut über die Organifation der Nationalgarde für Böhmen

1848 von Robert Kammel; Bürger ABC 1848; Verfaffungsurkunde des öfterr. Kaifer

ftaates und der heutige Standpunkt des Militärs von AuguftKögler; Feftgedicht von

Cöleftin Iohne. Profeffor in Leipa. zur 50jähr. Piiefterjubiläumsfeier des Poliper

Erzdechants Jg. Meisner. 20. Iuni 1858 von Iofeph Teubner; Rundfchreiben .der

Sparcaffe. Böhm. Leipa. 2. Februar 1862 von Eduard Gerthner; Quittung. Lerchenfeld.

10. Sept.1872..Poftfahrkarte Gföhl Krems 16. Feber 1897. Pafjirfchein des Franz Weiß.

Mauer. 23. Auguft 1894 und Einladung zur Feft Schellereh. Wien 9. April 1897 von

Aug. Weiß; Parte Karl Raim. Goldberg. Warnsdorf 10. Oct. 1897; alte Stempelbogen

von Aug. Kögler; Sagevom Scharfenftein von Iof. Reifen; 42 Lehrbriefe. l8 Meifterbriefe.

1 Schulzeugnis und 2 Lehrbewilligungen von Johann Rudolf Lindner (und zwar:

Lehrbiief des Iohann Franp Münßel aus Schönborn (Rumburg) Böhmifch Leippa

1766; Iofeph Lauermann aus Langenau. Haydn. 19. Feber 1767; Johann Anton Moßig

aus Langenau. Haydn. 18. April 1770; Johann Anton Börner aus Langenau. Haydn.

20. Nov. 1775; Vincenz Storch aus Ebersdorf. Tetfchen. 16. März 1794; Franz

Knaute Böhmifch Leippa. 15. Feber 1810; Auguftin Endler. Böhmifch Leippa.

13. Juin) 1818; Florian Klinipel aus Swoika. Graber. 19. Feber 1819; Laurenz

Kreibich von Bifznih. Böhmifch Leippa. 16. Aug. 1829; Anton Storch aus Halde

(Stadt). Runibuig. 29. October 1829; Anton Schneider aus Lindenau. Zwickau. 14. April

1830; Anton Görner aus Prefchtau. Hahda. 24. Nov. 1830; Iofeph Richter aus Fal

kenau. Haydn. 3. Iunh 1831 ; Wenzel Puhl aus Bürgf'tein. Haydn. 26. Jänner 1832 ;

Prokop)) Tifchler aus Piehlerbauftelln. Haydn. 1. März 1832; Iofeph Zinke aus Kotto

wip. Haydn. 4. Mah 1832; Franz Neuhäufer aus Iohaniiesdorf. Haydn. 1. Aug. 1832;

Anton Böhnijch aus Nenftadtel. Haydn. 1. Aug. 1832; Franz Anton Redling
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au's Arnsdorf. Haydn. 1. Auguft 1832; Franz Panze aus Schwoika. Gabel.

8. Aug. 1832; Daniel Oppelt aus Kleinmergthal. Hayda. 27. Nov. 1832;

Vincenz Gampe aus Pihl. Haydu. 22. Aug. 1833; Anton Oppitz aus Arnsdorf. Hahda.

3. Feder 1886; Franz Teufel aus Piehlerbauftellen. Hahda. 24. Aug. 1836;_Eduard'

Profi aus Hayda. 8. Nov. 1836; Jgnaz Hegenbarth aus Pleffe. Haydn. 22. Feber 1837;

Anguftin Domus aus Hillemühl. Hayda. 24. Fever 1837; Jofef Siegert aus Schön

born (Rumbnrg). Hahda. 7. Aug. 1837; Jofef A. Görner aus Langenau. Hahda.

6. Sept. 1837; Franz Löbel aus Oberliebich. Hayda. 10. May 1838; Franz Micke aus

Maxdorf. Hahda. 4. April 1839; Franz Knechte( aus Bokweu. Hayda. 13. May 1839;

Jofeph Langer aus Bokweu. Haydn. 13. Mah 1839; Jofeph Knechtel. aus Piller-Bauftelln.

Böhm. Leippa. 5. Sept. 1839; Anton Neumann aus Hayda. 12. Sept. 1839;

Emanuel Klun aus Pihlerbauftelleu. Hahda. 6. Nov. 1839; Franz Ludwig aus Bokweu.

Haydg. 2. Juni) 1840; Franz Marfchuer aus Sonneberg. Hayda. 10. Juni) 1840;

Ignaz Leinert aus Arnsdorf. Hayda. 6. September 1840; Franz Günter

aus Zwitte. Haydn. 7. März 1840; Leopold Johne aus Hayda. 24. July

1845; Jofeph Kreibich aus Lindenau. Haida. 10. Junh 1850; Meifterbrief

des: Johann Kuirfch. Bäckergefell aus Oberarnsdorf. Hayda. 29. Auguft 1830;

Jofeph Wiiufch. Bäckergefell aus Schaibu. Hahda. 23. Aug. 1831; Anton Helzel. Lebzeltner

gefell aus Hahda. Haydn. 23. July 1833; Anton Förfter. Bäckergefell aus Lindenau.

Hayda. 22. Nov. 1836; Augnftm Domas. Bäckergefell aus Falkenau. Hayda. 6. Sept.

1837; Anton Storch. Bäckergefell aus Hayda. Haydn. 6. Sept. 1837; -Jgnah Bitterlich

aus Welnitz. Hahda. 6. Sept. 1837; Paul Birkle aus Bürgftein. Haydn. 13. May 1839;

Jofeph Knechtel aus Johannesdorf, Hayda. 12. Sept '1839; Jofeph Schwarz aus Bürg kein.

Hayda. 22. Oct. 1839; Eduard Lifchla aus Piehlerbauftellen. Hayda. 28. Sept. 1840;

Anton Zimmer aus Bürgftein. Hayda. 20. Oct. 1840; Wenzel Pahl aus Bürgftein.

Hayda. 20. Oct. 1840; Franz Mickeuus Mur-dorf. Hayda. 7. März 1841 ; Franz Teufel

aus Pihlerbauftelleu. Huhda. 10. Jänner 1843; Franz Philipp aus Langenau. Haida.

15. July 1851; Jofeph Teufel aus Zwitte. Haida. 19. Juli 1853; Johann Adrian ans

Bürgftein. Haida. 1. Aug. 1853; Wiederholungsfchulzeugnis des Jofeph Münzel. Bäcker

lehrling aus Blottendorf. Pfarr- und Mufterfchule. Blottendorf. 31. July 1844; Be

willigung zum Eintritt in die Lehre für Ferdinand Knopfer aus Röhrsdorf. Reichftadt.

23. März 1843; Bewilligung zum Eintritt in die Lehre für Ferdinand Franz aus

Schaiba. Schaibu. 17. Juli 1853); Quittung iiber 2 fl. Hayde. 7. October 1794.

Siegel und Münzen: 5 Silber- und 21 Kupfermiinzen von Ambros Groß

niauu. Jofeph Hofchek. Heinrich Wenzel; 1 Stück Papiergeld zu 30 kr. und 1 Gedenk

miinze von Auguft Paudler.

Zeichnungen und Anfichteu: Neujahrsentfchuldigungskarte 1870 von Wenzel

Heimrich; Schlofs Hühnerwaffer. 2Photographien von Otto Nantwich; Poftkarten Zwickau.

Neufchlofs von Jofeph Schüller; Kreuzkirche in Dresden nach dem Brande. Photographie

von Vincenz Repka; Eifenplatte 1594. Photographie von Aug. Rufchey; Poftkarte Wil

helm d. Gr.. Damen-Photographie mit Ä-Strahlen. Wettinfeier und Gitterthor des

Kloftergartens. Photographie von Prior Hein; Gafthaus Hirnfen. Photographie; Leipa

vor alter Zeit; Grundfteinlegung der Realfchule. Photographie von Ernft Soubek; Kreuz

kirche Leipa nach der Herftellung. Photographie von Friedrich Bredfchneider; Befchießnng

Dauzig's 1807. Krpferftich von Jofeph Juft d. ä.; Säulenbafaltfteinbruch auf dem Stein

hübel bei Schöulinde. Holzfchnitt von Wllibald chhernich; Eröffnungsunzeige des Cafe

Böhm. Prag. Lithog. von Franz Wolf. _

Bildniffe: KöniglFamiliev.Großbritannien 1897. Photographie Friedrichlll. v.

Yigeenz Repka; Anton Zink. Apotheker. Bürgermeifter von Leipa von Marie Schmidt

r en.

Karten: Eharte vom Leitmeritzer. Bunzlauer. Bidfchower. Königgräher. Ehru

dimer. Rakoniher. Suatzer Kreife von Fr. Jar. Heinr. Kreibich; Prag. C. W. Enders

1834 von Jofeph Hille; 18 Karten aus Joh. Hübners Schulatlas. Homanni 1754 von

Jofeph Wolf; Major Atlas Scholafticus Homann 1752 von Eduard Fialu.

Natu rerzeugnif f e: Mnfchelabdrücke von Franz Gärtner; Seeohr von Adolf

Jira; Verfteinerungen von Franz Dornaus.

Vorftehend angeführte Gefchenke erhielt der Club von folgenden Herren. denen von

diefer Stelle aus der geziemeude Dank ausgefprocheu fei: Franz Doruaus. Lehrer. Hermanu

fecfen; Eduard Fiala. Oberlehrer. Windifchkanmih; Eduard Gerthner. Goldftaffierer.

Z
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Bürgfteianduard Hanifch. Zwickau; Jofeph Hille. emer. k. k. Bezirksfchulinfpector.

Lnditt; Jofeph Hofchek. Taglöhner. Niederliebich; Robert Kammel. 81.116. meci.. Walters

dorf; Auguft Kögler. Webwarenerzeuger. Freudenberg; Otto Nantwich. Woftmeifter.

Hühnerwaffer; Eduard Reifner. Drechsler. Wolfersdorf; Anton Rösler. Gaftwirt. Schelten;

Ernft Sonbe'k. Schulrath. Wien; Auguft Weiß. Woftfparcaffabeamter. Wien; Franz Wolf.

Handlungsgehilfe. Aiiffig;_ aus Leipa: Anton Babel. Schuhmacher; Friedrich Bredfchneider.

Bürgermeifter; Franz I. Gärtner. Wagner;»Raimund Hein. Anguftinerordenspiior; Karl

Heinrich. Müllermeifier; Wenzel Heimrich. Stadtfecretär; Adolf Jira. Handfchuhmacher;

Jofeph Inft. Oberlehrer; 1)!: Anton Kittel. kaif. Rath; Johann Lindner. Seifenfieder; Anton

Müller. Schneider; Simon Neuhut. Trödler; Opfercaffe; Vincenz Repka. Schneider.;*

Marie Schmidts Erben; Anton Schönfeld. Schreiber; Adolf Schüller. Kaufmann;

Jofeph Schüller. Buchhändler; Iofeph Teubner. Lehrer; Anton Töpper. Kirchendiener ; Wilibald

chhernich. Ghnmafialfchiiler; Heinrich Wenzel. Lehrer; Iofeph Wolf. atuci. pbnrm.

Dem Elu b-Albu_1n brachte das Jahr 1897 die Whotographien der Herren: Friedrich

Biedfchneider.Bürgermeifter.LeipazWenzelHeimrich. Stadtfecretär. Leipa; Jofeph qut. ftädt.

Eoncipift. Leipa; Alfred Sommer. Banquier. Leipa; Auguft Weiß, Woftfparcaffabeamter..

Wien; die letzten 10 Jahre 37 Stück. fo dafs dasfelbe jetzt 116 Whotographien enthält. -

Im vergangenen zweiten Iahrzehent find im Ganzen für die Sammlungen von

298 Damen und Herren. Freunden des Clubs. gefchenkt worden: 499 Urkunden:

Meifter-. Lehr-. Gefellenbriefe. Zeugniffe.Wäffe. Gefuche. Erläffe. Rechnungen. Ouittungen

u. f. w.; 113 Silber- und 262 Knpfermünzen; 39 Denkmünzen; 36 Stück Wapiergeld;

178 Waffen. Waffenftücke. Gefäße. Werkzeuge u. f. w.; 78 Karten und Wläne; 50 Bild

niffe. gezeichnete. gefiochene. und Whotographien; 159 Zeichnungen; 14 Wetrefacten; 170

Mineralien. - Gegenwärtig befitzt das Club-Mufemn in der frühgefchichtlichen und

ritterlich-militärifchen Abtheilnng 178 Stück; an Urkunden: 591 Stück zan Karten und Wlänen

117 Stück; an Bildniffen nnd Zeichnungen 287 Stück; an Naturerzeugniffen: Wflanzen.

Mineralien. 282 Stück; ferner 2 Aneroid-Barometer. 1 Eompafs. 1 Loupe. 1Mikroskop.

1 Wlatinfchale und ein Album mit 116 Whotographien.

Zum Schlnffe meines Berichtes fpreche ich noch allen Freunden des Clubs.

welche nnfere Sammlungen mit Gefchenken bereicherten. den beften Dank aus und reihe

daran den Wnnfch.dafs auch weiterhin recht viel hereinkomme. und die Hoffnung. dafs ehe

baldigft die Sammlungen in einem fiir die Aufftellungen entfprechenden. dem Befnche

und der Befichtigung derfelben zugänglichen Raume untergebracht werden.

Dem Berichte über die Sammlungen folgte ein Bericht von Wrior

R. Hein über den S chriftentaufchverkehr.

Abermals ftehen wir an der Scheide eines zur Rüfte gehenden Vereinsjahres. und

wenn wir da einen Blick zurückwerfen auf das eben abgelaufene Iahr.nnd zwar in Bezug

auf den Taufchverkehr mit Anftalten. Vereinen, gelehrten Gefellfchafteu und Redactionen.

fo kann es mit großer Befriedigung gefchehen. denn der nordböhmifche Ercurfionsclub ift

nicht nur mit allen jenen in regem Verkehr geblieben.mit welchen er es fchon war. fon

dern er hat auch mit drei neuen den Taufch angebahnt.und zwarmitder Direction des bo

tanifchen Gartens in Walermo (Sicilien). dem WeftphälifchenWrovincialverein fiir Weft:

phälifche Wiffenfchaft und Knnft in M ünfter und dem Vereine fiir Sächfifche Volkskunde

in Leipzig. Sonach werden mit Hinzurechnnng der 36 Abtheilungen des öfterr. Riefen

gebirgsvereines und der 36 Abtheilungeu des Gebirgsvereines für dig fächfifche Schweiz ,

jedes Vierteljahr 228. alfo im ganzen Jahre 9.12 Hefte verfchickt. - Uber-blicken wir das

letzte Jahrzehnt des Beftandes des nordböhmifchen Excnrfionselnbs. fo nehmen wir eine

ftetige Zunahme der Vereinewahr. mit welchen der Exeurfionsclub in Schriftenanstanfch fteht.

Jin Vereinsjahre 1888. in welchem ich das erftemal Bericht über den Schriftenanstanfch

zu erftatten die Ehre hatte. waren 112. dann 115. 128. 133. 134. 136. 138. 146. 150

und heuer 153. Der nordböhmifche Excnrfionsclub und feine Schriften find gegenwärtig

von Walermo bis Upfala. von Odeffa bis Wafhington und Buenos-Aires gekannt. Gewifs

ein .erfreuliches Refultat. Das Verzeichnis der Vereine. mit welchen der

nordböhm. Excurfionsclub im Schriftenanstanfche fteht. ift folgendes:

A a ch en: Gefchichtsverein.

Ansbach: Hiftorifcher Verein für Mittelfranken.

Arnftadt: erifchia. botanifcher Verein für Thüringen.
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Augsburg: Hiftorifcher Verein von Schwaben und Neuburg.

Außig: Aus deutfchen Bergen. '

Aufcig: Naturwiffenfchäftiicher Verein.

Baden (bei Wien): Gefellfchaft zur Verbreitung wiffenfchäftlicher Kenntniffe,

Bayreuth: Hiftorifcher Verein für Oberfranken.

B erlin: Das 20. Jahrhundert.

Berlin: Sänrmler.

Berlin: Feld und Wald.

. Berlin: Herold (Verein).

Berlin: Tourift. '

Berlin: Touriftenclub der Mark Brandenburg. x

Be rlin: Allgemeiner deutfcher Sprachverein.

Bonn: Rheinifche Gefchichisbliitter.

Brandenburg: Hiftorifcher Verein.

B r e g e nz: Vorarlberger Mufeumsverein.

Br em e n: Naturwiffenfchaftlicher Verein.

Breslau: Schlefifche Gefellfchaft für Völkerkunde.

Breslau: Schlefifche Gefellfchaft für vaterländifche Cultur.

Brünn: Naturforfchender Verein. _

Vrrdäpeft: Ethnologifche Mittheilungen_ aus Ungarn.

Bu d w eis: Deutfcher Böhmerwaldbund.

Buenos-Apres: Direction General. (16 biet-rcijatiaa (16 19. kraoineia (ie

Interior-471'621..

Cäf f el: Verein für Naturkunde.

Chemnitz: Verein für Chemniher Gefchichte.

Ehur: Naturforfchende Gefellfchäft Graubündtens.

Coburg: Anthropologifcher Verein. -

Danzig: Naturforfchende Gefellfchäft.

Darm ftadt: Eenträlausfchufs des Odenwaldclnbs.

Darmftädt: Direction der großherzoglichen Hofbibliothei.

Dresden: Eentral-Eommiffion fiir wiffenfchaftliche Landeskunde Deutfchlands.

Dresden: Königl. öffentl. Bibliothek.

Dresden: Königl. fächfifcher Alter-thumsverein.

Dresden: Verein für Erdkunde. *

* Eifenach: Thüringifcher Waldverein.

Emden: Gefellfchaft fiir bildende Kunft und vaterländ. Alterthümer.

Emden: Näturforfchende Gefellfchaft.

Frankfurt a. M.: Freies deutfches Hochftift.

Frankfurt ä. M.: Senkenbergifche naturforfchende Gefellfchaft.

Frankfurt ä. M.: Taunus-Club.

Freiberg: Alterthumsverein.

Fr e ib u rg: Schwarzwaldverein.

Freiwaldan: Mährifch-fchlefifcher Sudetenverein.

Fulda: Verein für Naturkunde.

G a b e l: Landwirtfchäftliche Mittheilungen.

Set. Gallen: Naturwiffenfchaftl. Gefellfchäfi.

Gießen: Oberheffifche Gefellfchaft für Natur- und Heilkunde.

Gießen: Oberheffifcher Gefchichtsverein.

Glaß: Gebirgsverein der Gräffchaft Glatz. 7

Görlitz: Gefellfchaft für Anthropologie und Urgefchichte der Oberlanfiiz.

G örliß: Naturforfchende Gefeilfchaft.

Görlitz: Oberlaufiher Gefellfchaft der Wiffenfchaften.

Graz: . iftorifcher Verein für Steiermark.

Graz: t aturwiffenfchaftlicher Verein für Steiermark.

Graz: Eenträlausfchufs des dentfchen und öfterr. Alpenvereines.

Gr eifswald: Natrrrwiffenfch. Verein für Neuvorpommern und Rügen.

Greifswald: Verein für Rügen: und Pommer'fche Gefchichte.

Hall: Hiftorifcher Verein fiir das württembergifche Franken.

Halle a. S.: Kaiferl. Leopoldinifche Earolinifche deutfche Akademieder Naturforfcher.

Mittheil. 11.Nordböhm. Excrcrfions-Elubs. xxl. 6
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Halle: Naturwiffenfchaftlicher Verein für Sachfen und Thüringen. _

H allein: Victor Ritter v. chhnfi zu Schmiedhoffen's: „f)rnithologifches Jahrbuch“.

Hamburg: Verein für Hamburgifche Gefchichte.

H annover: Naturhifiorifche Gefellfchaft.

Heidelberg: Großherzogl. Badifche Univerfitätsbibliothek.

H e rm a nn fta d t: Siebenbürgifcher Karpathenverein.

Hermannftadt: Siebenbürgifcher Verein für Naturwiffenfchafteu.

Hermannftadt: Verein fiir fiebenbürgifche Landeskunde.

H o h en e l b e: Niefengcbirgsvereln.

ngo (Ungarn): Karpathenverein.

J n n s b r u ck : Ferdinandeum.

Jena: Verein für thüringifche Gefchichte und Alterthumskunde.

Karlsruhe: Naturwiffenfchaftlicher Verein.

Kiel: Gefellfchaft für Schleswig-Holftein>Lauenburgifche Gcfchichte.

Kiel: Naturwiffenfchaftl. Verein für Schleswig-Holftein.

Kiel: Schleswig-Holftein'fches Mufenm vaterl. Alterthümer.

Klagenfurt: Gefchichtsverein.

Köln: Hiftorifcher Verein für den Niederrhein.

Laibach: Mnfealverein für Krain.

Leipzig: Mufeum für Völkerkunde.

Leipzig: Verein für Erdkunde.

Leipzig: Verein fiir fächfifche Volkskunde.

Leisnig: Gefchichts- und Alterthumsverein.

Linz: Verein für Naturkunde.

Lübeck: Verein für Lübecker Gefchichte und Alterthumskunde.

Lüneburg: Naturwiffenfchaftl. Verein.

Luxemburg: „Kanon“, Verein Luxemburger Naturfreunde.

Luxemburg: Verein für Luxemburger Gefchichte, Literatur und Kunft.

Madifon (Wisconfin, Amerika): AkademiederWiffenfchaftenF Kunfiund Literatur.

Magdeburg: Verein für Gefchichte und Alterthumskunde des Herzogthnms und

Erzftiftes Magdeburg.

Marienwerd er: Hiftorifcher Verein fiir den Regiermigsbezirk Marienwerder.

Meißen: Verein für Gefchichte der Stadt Meißen.

Mödling: Verein der Naturfreunde.

Möllen (Lauenburg): Verein für Gefchichte des Herzogthums Lauenburg.

München: Hiftorifcher Verein für Oberbayern.

Miiu fte r: Weftphälifcher Provicialoereiu für weftphälifche Wiffenfäfaft und Kunft.

Nürnberg: Germanifches Mufeum.

Nürnberg: Verein für Nürnberger Gefchichte.

Oberlahnftein: Alterthumsverein.

Odef f a (Rufsland): 01111) Alpin (ie 81111169.

Os n ab rück: Hiftorifcher Verein.

Oh b in: Gebirgsverein Ohbln,

Ohbin: Hiftorifches Ortsmufeum.

Palermo (Sicilien): Direction des botanifchen Gartens. *

Pirna: Section des Gebirgsvereines fiir die fächfifche Schweiz.

Pl a u e n: Alterthumsverein.

Prachatih: Section des öfterreichifchen Touriftenclubs.

Prag: Section des deutfchen und öfterreichifchen Alpenvereines.

Prag: Königl. böhm. Gefellfchaft der Wiffenfchaftcn.

Prag: Verein deutfcher Landsleute aus Böhmen.

Prag: Germania.

Prag: Verein fiir Gefchichte der Deutfchen in Böhmen. - f

Reichenberg: Dentfcher Gebirgsverein für das Jefchfen- und errgebirge.

* Reichenberg: Deutfcher Landeslehrerverein.

Reichenberg: Nordböhmifches Gewerbemufeum.

Reichenberg: Verein der Naturfreunde.

Salzburg: Gefellfchaft für Salzburger Landeskunde.

Schneeb erg (Sachfen): Erzgebirgsverein

Schwerin: Verein fiir Mecklenburgifche Gefchichte und Alterthumskunde.
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S el m e cz b an h ci: Ungarifcher Karpathenoerein,

Stettin: Gefellfrhaft für Pommer'fche Gefchichte und Alterthumskunde.

Stockholm : Akademie der fchönen Wiffenfihaften. der Gefchichte u. Alterthuniskunde,

Strehlen: Bergblunien. . -

Stuttgart: Württembergifche Vierteljahrshefte für Landesgefchichte.

Tefchen-Kohobendz: Mittheilungen aus dem Gebiete der angewandten

Naturwiffenfchaflen.

T e p l i h : Erzgebirgsverein,

Tetf ch en: Gebirgsverein für die böhmifche Schweiz.

Trencfin: Naturivifjenfcliaftlicher Verein.

Trop pau: Natiirioiffenfhnftlicher Verein.

Udine: 8051616 alpina li'rjulaue.

Ulm: Verein für Kunft und Alterthum.

Ulm: Verein für Mathematik und Naturwiffenfchaften.

Upf ala (Schweden): Univerfitätsbibliothck.

anhington: Zmitiiaanjau lnatjtution.

Wien: Alademii'cher Verein deutfcher Hiftoriter.

Wien: Beamtenverein.

Wien: „Lina“.

Wien: Stenographifcbe Correfpondenz.

W i e n: Der Gebirgsfreund.

Wien: Germania.

Wien: K. k. zoologifch-botanifche Gefellfchaft.

Wien: Natiirwifjenfchaftlicher Verein an der Univerfität Wien.

Wi en: Ofterreichifcher Touriftenclub.

W ien : Krinnmholz-Zeitung.

Wien: Touiiftifche Mittheilungen.

Wi en: Verein der Geographen an der Univerfität Wien.

Wien: Verein zur Verbreitung naturwiffenfchaftl. Kenntniffe.

Wien: Wiffenfchaftlicher Club.

Wiesbaden: Verein für Naffauifche Alterthuinskunde und Gefchichtsforfihung.

Wtirzbiirg: Hiftorifcher Verein für Unterfranken und Afihaffenburg.

Z it tan : Gebirgsfreund.

Zürich: Naturforfchende Gefellfchaft.

Zwickau i. S.: Verein für Naturkunde.

Nun wurden mehrere Telegramme und Zufchriften verlefen.

Dux. Die Landsleute aus dem Niederlande und Mitglieder des

Nordb. Excurfions-Clubs in der vor wenigen Jahrzehnten noch ganz

deutfchen Stadt Dux bringen zur zweiten Iahrzehntfeier dem Nordb. Excur

fions-Club ihre Glückwünfche dar; ift er ja aus einem zarten Reis. ge

pflanzt vor 20 Iahren in deutfchen Boden beim Scharfenftein. zu einem

mächtigen Baume geworden. der feinen Blütenftaub über unfere deutfche

Heimat ausftreut und uns Deutfche im Kampfe für unfere Mutterfprache

ftärkt. Darum Heil dem Club zur 20. Iahresverfainmlung und ein be

_ fonderes dreifach Heil den Herren Walda. Paudler. Heimrich und qut d., ä..

welche feit der' Gründung im Ausfchufs fihen. Theodor Heimrich.

Anton Hocke.. Theodor Riehl.

Olmüh. Zur Feier des 20jährigen Beftandes fendet herzlichen

Heilgruß in deutfcher Treue Theodor Knaute.

Rumburg. Zur Vollendung des zweiten Jahrzehnts und zur

weiteren fruchtbringenden Thätigkeit im Inter'effe des deutfchen Volkes

ein herzliches Glückauf! Walda. Hockauf.

Wien. Aus der Ferne dem lieben heimatlichen Vereine die auf

richtigften Glückwünfche fowie herzlichen Gruß der geehrten Vereinsleitung

und allen Verfammelten. Anton Zinke. Ehreuiiiitglied. 6*
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Prag. Zur „Zwanzigjahrfeier“ fendet anfrichtigften, trendeutfehen

Glückwunfch für den „Leipaer Landtag“ mea. Franz Badel, dz,

Oberftlandmarfchall.

Leipaer Landtag in Wien, l6. Decb. 1897. Donnerndes

Heil dem Excurfions-Club zu feinem 2() jährigen Beftande nnd dem

heimifchen Forfcher A. Wandler zu feiner glücklichen Wiedergenefung!

])1*. Neuß. Moriz Walda. Kirft. Gloß. Dreßler. Kung.

Knechtel. Fz. Görner. Rich. Walda.

Außerdemwaren noch Grüße eingelaufen von den Herren Joh.

Handeck in Leitmeritz, F. Wandler in Kamnißernendörfel und Ferd.

Rantenftrauch in Haida. Es folgte fodann der Nechenfmaftsbericht

des Ausfchuffes über das letzte Vereinsjahrf welchen Secretär W. Heimrich
erftattete. i '

Wir ftehen heute wieder an einer Jahreswendef aber. wie noch nie, in einer hoch

ernften Zeitf in einem Zuftandeder tiefften Erregung, weil ja unter Volt7 Öfterreichs

Culturtrüger, fich noch von roßen Gefahren umdräut weiß. Und bei einer folchen all

feitigen Erregung kann der Derichterftatter nicht, wie fonft, auf diefelbe Anfmerkfamkeit

Aufprueh machen. Jhn ermuntert ein ihm zugekommenes fachmännifches llrtheil. dafs

die Rechenfchaftsberichte feit zwanzig Jahren mit Gewiffenhaftigkeit bearbeitet worden

findf und dafs fie niit der Lebhaftigkeit des Stils eine gemüthliche Darftellung vereinigen.

Der bei der 20. Jahres:Verfcunmlung am 20. December 1896 ftimmeneinhellig

gewählte Ausfchufs l) hat zwei neue Mitglieder erhalten7 nämliöh an Stelle des verftorbenen

Jng. H. Dimand und des Stadtrathes J. Kußer, welcher auf eine Wiederwahl ver

zichtete, Alfred Sommer, Stadtrath, und Jof. Pelikanf_ Eifenbahn-Jngenieur. Bei der

erften, und zwar conftituirenden Sifmng am 28. December 18967 welcher nnfer Ehren

mitglied l)r. Wenzel Kaßerowsft) anwohnte, trat nach Verziehtleiftung des Lehrers

J. Weber auf fein Amt als Caffier Buchhändler R. Fritfch ein, den zur Zeit der

Waffeniibung Katechet Walter fnbftitnirte. Die Schriftleitung beforgte während des

Urlaubes des Prof. A. Wandler der zweite Schriftleiter [)r, Hantfchel in Smichow,

welchem für die bereitwillige llbernahme diefes ebenfo anftrengenden als auch verant

wortungsvollen Amtes der befondere Dank notirt. während A. Wandler anläfslich feiner

Verzichtleiftung auf die Wahl als Obnmnn-Stelloertreter durch ein befonderes Schreiben

zur Annahme bewogen wurde z diefer trat am' 26, Auguft 1897 zur allfeitigen Freude

fein Amt wieder an. Er präfidirte bei diefer Sitzung infolge Verhinderung des Ob

mannes, Jng. Pelikan hat feit 24. Juni infolge feiner Uberfetzung naeh Bodenbach

und Lehrer J. Weber infolge feiner Abwefenheit vom Fever bis September in Reichen

- berg der 5ten bis 14ten Sitzung nicht angewohnt. Den Vorfiß bei der zweiten Sißu/ng

fiihrte bei der Verhinderung des Obmannes ber kaif.. Rath [)r. Kittel. Der erfte

Schriftführer wohnte den 22 Sißungem wobei iiber 568 Gegenftände verhandelt wurden,

regelmäßig an. Der zweite Schriftführer unterftiißte den erften auf die bereitwilligfte

Weife durch Aufzeichnung der Mitglieder- nnd Gefchenke-Anmeldungen und der Einlänfe

an Anstaufchfchriften. Derfelbe hat auch fett 16. Jänner d. J. das Amt, einzelnen

Mitgliedern auf Verlangen „Mittheilungen“ uuszufolgenf fowie den Vertrieb der Club

Brofchilren zu beforgen, übernommen.

Jin bisherigen Clublocale- unter Ehrengruber bis Ende September, war der

Befuch ein ftets guterf felbft auch vollzählig, und war ein oder das andere Mitglied von

Leipa abwefend, fo wurde der Ausfchufs auf fchriftlichem Wege begrüßt, fo von Profeffor

Buchuer aus Linz, vom Obmann aus Neudert, von Fritfch aus dem Militärlager;

auch treue Mitglieder fandten einen Gruß von Vrachatiß. Bei der Sitzung am

9. September erfreute uns unfer wackere Schriftleiter 1)!: Hantfchel durch feine An

wefenheit, und zu Ehren des k. k. Oberingenieurs K. Blafz, welcher die wärmften Sym

pathien fiir unferen Club immer-dar bewahrte. den aber auch der Club im beften An

denkenerhälß wurde am 15. Feber ein Gemüthlichkeitsabend im Cluhloeale abgehalten.

1) Vgl. CZK-Club, xx, 11i. Anm. d. Red.
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Die Ausfchufsmitglieder bezeugten bei gewiffen Anläffen ihre Theilnahme. So_ wurden

Oberlehrer Juft, Jof. Vogel und Prof. Wandler anliifslich ihrer Genefungf Fritfch und

Pelikan zu ihrem Familienfegen-begliickwünfcht. -Aurh ausgetretenen Ansfchufsmitgliedern

' wurde die Theilnahme ge ollt; fo anläfslich des Todes des f. t. Oberlandesgerichtsrathes

Fifcher, und dem Jofep Kußer am Hochzeitstage feiner Tochter, dem F. Wurm an:

liifslich feiner Ernennung zum Realfchul-Director in Rakonifz, dem 1)!: Hantfchel an

liifslich des Todes feiner Frau, Als Graf Albrecht Kauniß am 24. Jänner 1897

ftarbf ergieng aus Dankbarkeit ein Beileidstelegramm an feine Wittwe. -

Der Ausfchufs veranlafste, die Abhaltung von Vortragsabenden in den Winter

monaten, von denen der letzte: „Über die Bürgermeifter von Leipa im Z0 jährigen Kriege"

am 18. März bei Donnernnd Bliß, bei Sturm und Fenfterklirren gefchloffen wurde.

Die Conftituirung der Abtheilungen erfolgte in der 5. Sißung und wurde

in jüngfier Zeit die Verftiirkung der naturhiftorifchen Abtheilung angeregt, die gemeinfame

Berathung mit dem Anpflanzungsvereine zur Förderung touriftifcher Zwecke veranlafst.

Wie am Sitze des Clubsf fo widmete der Ausfchufs feine Sorgfalt dem Club

gebiete. Von den Local-Clubs hat der in Gaftorf iiber die Wahl des Thierarztes

Wenzel Mattanfch zum Obmann- und nnfere wackere Berggefellfchaft in

Reich ftadt von der Jahresverfammlung am*17. Jänner 1897 die Anzeige erflattet.

Ein Wechfel ift bei folgenden Vertretern eingetreten: An Stelle des Cooperators

Bergmann in Karlsbad, dem anläfslich feiner Uberfehung nach Mähren als ver

dientem Briefter eine Ovation von der Bürgerfchaft und von den Vereinen dargebracht

wurde, ift der k. k. Voftofficial Fritfch, an Stelle des Oberlehrers Refchuch in

Mertendorf-Oberlehrer Guft. Kellerf an Stelle des V. Hüttl in Reichenberg an

läfslich feiner Verfeßung als Landesgerichtsrath nach Brilx der k, k. Profeffor Stangl

getreten,

Eine Wanderverfammlung in Sandau war wohl geplant, wurde jedoch

nicht ausgefiihrt, und doch follte darauf7 wie vor Jahren Bedacht genommen und der

vom Schriftführer vor längerer Zeit gemachte Vorfchlag, an Winter-Sonntagen den

Nachbarorten einen Befuah abzuftatten, berückfichtigt werden. Dafür hat nnfere touri

ftifche Abtheilung, wie wir aus deren Berichte hören werden, viele nnd fehr gut befuchte

Ausflüge - wozu irn Clublocal der Wlan erfichtlich gemacht wurde -- oeranftaltet.

_Hier fei- dem Schriftführer geftattet, eines Ausfluges zu erwähnen, welchen der Aus

fchufs am 18. Juli zur Wiege des Clubs, dem alten Scharfenfteim veranftaltete.

e Groß war die Theilnahme vom Ausfchuffe_ und den Clubmitgliedern aus Aufcha, Außig,

Benfen, Dux, Franzent'hal, Leipa, Mertendorf, Steinfchijnau und Tetfchen; Bon

- Kliigelis Wirtshaufe in Ulgelsdorf wallfahrteten nach herzlichen Llnfprachen des Ob:

mannes und erften Schriftführers die Theilnehmer zum alten Scharfenftein und dachten,

vom Dankesgefühle dnrchdrungen, an die vier Gründer des Clubs; weiter gieng es über's

Gebirge hinab nach Benfen, wo nach Huldigung einer harmlofen Obftruction und

Zeiterer Unterhaltung in Damenkreifen der March unter nationalen Gefängen zum Bahn

ofe erfolgte. - -

Unfer Club, zum kräftigen Baume herangewachfen, hatte auch in diefem Jahre

einen erfreulichen Zuwachs von Mitgliedern - 87 an der Zahl -- zu verzeichnen, da

runter den Lehrkörper der l. Bürgerfchule in Außig, den Gefelligleitsoerein in Brotzen

und den Anpflanzungs- und Verfchönerungsoerein in Aufcha. Ebenfo blieben dem

Club die alten Gönner freundlich zugethan. Die Gefchenke haben fich in diefem Jahre *

wieder bedeutend vermehrt7 und wenn die bereits iiberhiiuften Locale im Ghmnafial

gebäude, ferner die nach Hunderten zahlenden Austaufchfchriften in Betracht gezogen

werdenf fo miiffen wir die fortwährenden Klagen des Bibliothekar-2. fowie des Cuftos

wegen des Raummangels berechtigt finden. In neuefter Zeit war Ausficht auf,Ge

winnung geräumiger Localitäten im Realfchulgeba'ude, welche aber fiir 1898 zu Gerichts

zweckcn überwiefen wurden. _

Was hat nun nnfer Ausfchufs in diefem Jahre geleiftet'.) Die Ausgabe des

Werkes: „Vrähiftorifche Fund-Chronik fiir das Clungbiet und die angrenzenden Land

ftriche“ von dr. Hantfchel als Vrofchiire wurde ausgefiihrtf für den Abfatz der „Haffen

ftein-Brofc'hiire“ von Bernau fowie des „Wörterbuihes der Markersdorfer Mundart"

wurde das Geeignete eingeleitet. Um etwaige Funde bei den neuen Bahnbauten zu er

langenf wurde _an maßgebender Stelle um Unterftiitznng angefucht. Die Anlegung einer

Sammlung von Anfichtskarten aus dem Clubgebiete wurde neuerdings angeregt, das
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Schreiben der k. k. Bezirkshauptmannfchaft wegen Unterftühung des Jugenieur- und

Architektenvereines in Wien bezüglich der Aufnahme der alten Bauernhäufer wurde dem

neugewählten Obmanne der technifchen Abtheilung. Jnfpector Ring. überwiefen. Der

Bezeichnung hiftorifcher Punkte und Anbringung von Gedenktafeln an Geburtshäuferu

hervorragender Männer und der photographifchen Aufnahme alter Giebelbäufer wurde

wie bisher alle Sorgfalt gewidmet. und tvir können an diefer Stelle ntit Frertdetr be

richten. dafs der Vhotograph Ruf cher) dem _Club Bilder lieferte. und dafs von unferetu

jungen Ländsmanne. dem Maler Siegert. ein Tableau von photographifchen Anfichtett

ausgefiihrt werden wird. Auf dem Spihberge verfammelte fich der Altenhilfe, außer der

Sottnenwendfeier. auch einmal zur Berathung über die vorzunehmenden Ausbefferuttgen

am Thurnte. den dauerhaften Umbau der Zinne. die Eindeckung des Barbar-es und die

etrtfprechende Herrichtnng dcr Veranda z die ausgeführten Arbeiten habett dem Club über

400 fl. verurfacht. Die Ausbefferung des durch den jüngften Holzfchlag theilweife zer

ftörten nördlichen Aufftieges dürfte von der tvarkererr Berggefellfchaft in Reichftadt bei

ihrer bewährten Anhänglichkeit an den Mutterclub kommenden Jahres zu erwarten fein.

Der Ausfchufs hat zur .Herftellung von Gedenktafeln ätn Geburtshaufe des volkstbüm

lichen Erzdechants W. Hocke tn Neuftadtel und nnferes hochgefchähten Mitbürgers Prior

Poffelt in Betzdorf Beiträge geleiftet. welchem Beilpiele hinfichtlicb der Gedenktafel für

erfteren der Spar: und Vorfchufsverein von Neuftädtel bereits nachgefolgt ift. und be

abfichtigt dem gewefenen Stadtdechant von Leipa. .Hofrath Krombholz. für feine vielen

Verdienfte durch eine Gedenktafel an feiner Wohnftätte (1821-1848). dent Propftei

gebäude. zu vereinigen; feine vielen Verehrer werden diefes Unternehmen geloifs unterftüßen.

Der Ausfchufs bewies überall feine Freundlichkeit gegen Andere. fo wurden die

..Mittheilungen“ der Mädchen-Volks- und Bürgerfchule und der Knabenvolksfchule in

Leipa. dent Vereine der Deutfchböhmen in Brünn und dem Vereine fiir Gefchichte_ in

Berlin gefchenkt. die Brofchiire ..Sommerfrifchentt dem Centrälvereine deutfcher Arzte ge

fchickt. das Wörterbuch „Markersdorfer Mundart“ der Section Prag des deutfchen und

öfterreichifchen Alpenvereines. dem Naturwiffenfchaftlichen Vereine in Troppäu. dent

Mufeumsvereine in Bregenz und dem mährifch-fchlefifchen Sudetengebirgs-Veteine un

entgeltlich überlaffen und letzterem zum Thurmbau ein Beitrag geleiftet. dent Erbauer

der Reftäuration am Mafchwiher Berge zur Hebung des Befuches. ebenfo dent Buch

händler Schüller zur Herfteilung eines Tableaus photograph. Anftchten aus dent Club: .

gebiete die moralifche Unterftühung zugefichert.

Diefes vielfeitige Wirken fänd auch anderweitige Anerkennung. Der Club ift

in diefem Jahre in Austaufch getreten mit der Nedaction der boranifchen Zeitfcbrift in

Palermo. der Böhmerwald-Zeitung. mit dem wefwhälifchen Provinciäl-Verein für Wiffen

fchaft und Kunft in Münfter. mit dent Verein für fiicbfifche Volkskunde, Die Univer

fitäts-Bibliothek in lipfälä. der Verein deutfcher Hochfchiiler in Prag „Germania“ und

der Natutwiffenfcbaftl. Verein Baden fendeten ihre Grüße. der Naturwiffeufchaftl. Verein

Emden feine Einladung zur Jahresverfammlung. ebenfo der Verein dcr Naturfreunde

in Mertendort und dcr in Langenau zu ihren Bergfeften. der Gebirgsverein Teplih zur

Eröffnung der Kaifer Franz Jofephs-Wärte. der Gebirgsverein fiir das nördlicbfte

Böhmen zur Vfingftreife in die Därtbaer Schweiz. der Außiger Gebirgsverein zur Schlufs

fteinlegung der Gaftwirtfchaft auf der Ferdinandshöhe. der Nordböhmifche Sängerbund

zu feinem Bundesfefte am 5. September. der Gefang- und Mufiloercin in Langenau zu

feiner Aufführung, ebenfo Ed. Gerthner in Bürgftein zur Errichtung von zwei Gedenktafeln

am Kottowitzer Berge und auf dem Haidaer Kirchhofe fiir dortfelbft ruhende Soldaten.

an welchem Fefte der Club fich betheiligte. Der Centralverein für deutfche Studenten

herbergen iiberfendete den Jahresbericht. tvornäch 60 Studenten die Leipaer Herberge

befucht hatten. Die letzte freundliare Einladung erfolgte vont Vereine ..Leipaer Land

tag“ der nordböhm. Hochfchüler in Prag zum Cotnmerfe anläfslich des )(l. Gründungs

feftes am 28. November - utrd bei diefer Feier ahnte wohl Niemand. dafs am anderen

Morgen der nationale Sturm gegen die deutfchen Bewohner Vrags losbrechen werde.

dem Mifshandlungen. die Verroüftung deutfchen Eigenthums. die Zerftörung deutfcher

Bildungs- und Hutnani:ätsanftalten folgen tviirden.

Ant Schluffe nnferes Jahresberichtes habett tvir die traurige Pflicht. wie all

jährlich. zu erfüllen urid uuferer durch den Tod entriffenen Mitglieder zu gedenken. Es

find dies: Herr Johann Fif cher. 1. k. Oberlandesgerichtsrath i. R. in Leipa (25. Juni);

Herr Jofeph Hamann. Buchhändler in Leipa (22. März); Frau Marie Schmidt
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geb. Zink in Leipa (5. Jänner); Herr F. 'Auguftin Wenzel, k. k. thmnafial

Profeffor in Leipa (22. Mai); Herr Jofeph Doms, Gaftwirt in Töfchen b. Dauba;

Herr Ed. Zahn. Glasraffinenr in Langenau; Herr Franz Zahn, Glasraffineur in

Langenau; Herr Franz Ritter von Rziha, Hofrath in Wien (22. Juni); Herr Franz

Werner, akad. Maler in Kottowitz (11. Mai): Herr Wilhelm Knobloch', Oberlehrer

in Lewin (15. April); Herr Chriftothachler, Erzdechant inOberpolitz (1. April); Herr

Anton Fritfcb. Oberlehrer i. R. in Neichftadt (31. März); Herr Jofeph Neifchel,

Mafchineningenieur in Reficza in Ungarn (12. März); Herr Leopold Zimmer, Bild

hauer in Schönlinde; Herr Franz Oppelt, k. k. Bezirksfchulinfpector in Senftenberg

(8. April). Jhr Andenken wollen wir durch Erheben von den Sitzen ehren.

Während einer Unterbrechung, die nun folgte, wurden zahlreiche

Grußkarten verlefen, deren über 70 eingelaufen waren, von denen. bereits

weiter oben die Rede war)) Auch wurde Herr J. Ritter v. Höfler,

k. k. Kreisgerichtspräfident, als neues Mitglied angemeldet. Und nun

verlas Secretär H eimrich feinen Bericht über die Vereinsthätigkeit

während des abgelaufenen Jahrzehnts.

Bei der heutigen und zwar 21, Jahres-Verfammlung begeht unfer Nord

böhm. Excurfionsclnb feine zweite Decennalfeier. Mein ani 17. December 1887 aus

gefpro>1ener Wunfch, „wenn der Ausfwufs im zweiten Jahrzehnt ein gleich felbftlofes

Streben und die einzelnen Factoren eine gleiche Opferwilligkeit, frei von Nebenrückfichten,

bekundenwerden, dann wird auch unfer Elub weiter blühen und gedeihen") gieng in

Erfüllung) denn in der That) der jeweilige Ausfchufs war felbftlos, uneigennüfzig, un

ermüdet in feinem Wirken, und fo erreichte unter Club das im Vereinsleben nicht zu

unterfchäßende Alter von 20 Jahren.

Wir wollen nun einen kurzgefafsten Bericht zu bringen verfuchen und vor Allein

die gefätichtlichen Wandlungen im Ausfchufs und betreffend feine Vorfiände und Functio

näre befprechen. Gewählt wurden am 17. December 1887 in den Ausfchufs: Ed.

Brehm. k. k. Kreisg.-Adjunct; Joh. Fifcher, p. k. k. Oberlandesgerichtsrath; 1)r,

Ignaz Hackel, Krankenhausarzt; W. Heimrich. Stadtfecretär; Raim. Hein, k. k.

Ghmn.-Profeffor; Jofeph Hüttl, Bürgerfchuldirector; Jofeph Juft; Volksfchullehrer;

1)r. Anton Kittel, k. k. Bezirksarzt; Jofeph Klein, Bandagift; Jofeph Kuher;

Lohgerber; Karl Lang, k. k. Bezirksfchulinfpector; Jofeph Münzberger, Realfchul

profeffor; A. Paudler; k. k. Ghmnafial-Profeffor; Hugo Schw arz, Vollsfchullehrer;

Rud. Walda, Communal-Oberrealfchul-Director; Karl Wimmer, penf. Zollamtsver

walter; Franz Wolf, k. k. Landesgerichtsrath; Prokop Zimmerhackel. Realfchul

Profeffor. Von diefem Ausfchuffe finden wir nach 10 Jahren nur noch 9 Mitglieder,

und zwar feit der Gründung des Clubs 4: Walda, Paudler, Juft 8611. und Heimrich,

ferner die 5 Mitglieder Hein, 1)r, Kittel, Klein, Münzberger und Schwarz. - Am

3. März 1888 ftarb Karl Wimmer und am 8. Juli 1888 Franz Wolf, beide fehr

verdienftvolle Mitglieder. Wimmer beforgte das Eaffagefchäft als Nachfolger des erften

Caffiers Ed. Steffen vom 15. December 1881 an', welches mühevolle Amt nun Jofeph

Kuh er übernahm. 1889 find, an Stelle der zwei Verftorbenen, 1)r. Franz Hantfchel

und Ackerbaufchuldirector Aug. Steiner, für Ed. Brehm ift der k. k. Pofiverwalter

Ebert, und 1890 find, infolge Refignation des letzteren und des Franz Fif cher,

Ad. J onafch; Jngen.-Affiftent und Em. Schweeger, Realfchulprofeffor, eingetreten,

und Prokop Zimmerhackel übernahm das Caffaamt. - 1891 ift an Stelle des nach

Gabel überfiedelten Karl Lang Ludwig Kapaun, Civilgeometer, eingetreten, und hat)

infolge Nefignation des Prok. Zimmerhackel, Emerich Schweeger das Caffaamt

übernommen. - 1892. Zimmerhacke( ftarb am 8. Auguft 1891, Jouafch verzog

von Leipa; für diefe und für Steiner und Kapaun, welche refignirten; traten ein:

Jofeph Anders, Bürgerfchullehren H. Dim and, Bahningenieur; Jof. Vogel; Brett

1) Für die Verfanunlung beftimmt, aber verfpätet eingetroffen waren noch

Grußkarten von Emilie Wimmer in Joachimsthal, l)r. Freygang iu BodenbachF

Ernft Korb in Drum, 111-. F. Hautfchel in Smichow, Heinrich Tufchl in Wern

ftadt, Rich. Riecke in Leitmeritz Aug. Weiß in Wien, Ferd. Müller iu Ofchih und

A. John (Verein der Naturfreunde) in Langenau.
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fägebefiher. und Hyacinth Walter. Vvlksfchul-Katechet. - 1893. An Stelle des am

30. April 1892 verftorbenen 1)r. Hacke( und 'des nach Sinichow überfiedelten br.

Haiitfchel traten ein Iof. qut _jo-1., k. k Gerichts-Auscultant. und Iof. Weber.

Volksfchullehrer. Die Caffierftelle übernahm Anders. In diefem Jahre. und zwar

am 8. März ftarb unfer erfter Caffier Profeffor Steffen. - Nach der Wahl 1894.

blieb der Ausfchufs unverändert, - 1895. Für das ausgetretene Mitglied Anders

uiid den verftorbenen Schuldirector Hüttl traten ein Georg Buch ner. k. k. Gvni.-'

Profeffor. und Richard Fritfch. Buchhändler. Das Caffieranit übernahm J. Weber

und die zweite Schriftführerflelle J. Juft jaa. - 1896. In'diefem Jahre wurde ein

eifriges Mitglied und Obmann der technifchen Ahtheilung H. Dimand durch den Tod

entriffen. Weber verzichtete auf fein Amt als Caffier. lind es trat R. Fritfch als

Caifier ein.l -

Während in dem abgelaufenen zweiten Jahrzehnt 6 Caffiere zu verzeichnen find.

kam im Vorftande (Director Walda als Obmann und Prof. Paudler als Obmann

ftellvertreter) keine Anderung vor. Letzterer fowie der erfte Schriftführer Heimrich be

.klelden ihr Amt feit Gründung des Clubs. - Lehrer Hugo Schwarz als Cuftos.

Prof. I. Münzberger als Bibliothekar und Prior Hein als Secretär der aus

ioärtigen Angelegenheiten (Beforgung des Verkehrs mit den Austanfchvereinen) haben iii

diefem Jahrzehnt getreulich ausgehalten.

Prof. Paudle r. Schriftleiter feit Anbeginn. wurde in Folge eines Augenleideiis

von Mitte 1896 bis Mitte 1897 von der Ausübung feines überaus erfolgreich geführten

Amtes abgehalten und fand an 1)r. Hantfchel. einem der beften Freunde des Clubs.

welcher 1890 in die Reduction wieder eintrat. feinen zeitweiligen. und zwar beften Er

fatzmann. - Bis 1894 ivaren drei Schriftleiter. In diefem Jahre legte Prof. Münz

berger als zweiter Schriftleiter fein durch 9 Jahre geführtes Amt nieder. - Was den

Wechfel der Vorftände in den einzelnen Ahtheilungen betrifft. darüber werden ihre Schrift

führer berichten.

Die 242 ordentlichen und drei außerordentlichen Sitzungen mit 5421 Ber

handlnngsgegenftänden. niedergefchrieben bereits im 6. Sißuugsbuche. fanden regelmäßig

an einem Donnerstage ftatt. monatlich zweimal (mit Ausnahme der Jahre 1895 und

1896 zur Zeit der Militärgaruifon iii Leipa). und zwar in Nr. 155 feit der erften Zu: ,

fammenkunft .von 20 Männern anläfslich der Berathung der Statuten. damals Gaft

haus Kozdera und feit 8 Jahren Alois Ehrengrnber. Die Clubabxnde find infolge des

geniüthlichen und theilnahmsvollen Verkehrs -'- denn kein freudiges und kein trauriges

Ereignis blieb unbeachtet - zu einem Bedürfnis geworden.

Das eifrige Schaffen des jeweiligen Ansfchuffes fand auch feine Anerkennung.

einmal durch das Steigen der Mitgliederzahl von 1320 (vor 10 Jahren) auf 1608.

von denen leider uns der Tod 168 Mitglieder entrifs. Dann mehlten fich von Sit-.ung

zu Sißung die Gefchenle. darunter recht wertvolle.

Wir tveifen iu leßterer Beziehung auf das Gutachten der k. k. Centralcomiuiffion zur Er

haltung der Kunft- und hiftorifchen Denkmale in Wien über die Bäckerzunftskannen hin. wir er

innern an die bei der Leipaer Gewerbeausftellung 1890 vom Cuftos vorgeführte Col

lection des Clubs. welcher der erfte und zwar der Silberpreis zuerkannt wurde. Bei

Betrachtung diefer Collection mag bei manchem Befucher der vom Ausfchuffe fchon

Jahre lang gehegte Wunfch rege geworden fein. dafs auch Leipa gleich anderen Land

ftädten geeignete Räume zur Einrichtung eines Mufeums baldigft erwerben möge.

Und um diefes für den Club höchft ehrenvolle Ziel zu erreichen. wird der Ausfchufs im

dritten Jahrzehnt geioifs feine Kraft voll und ganz einfehen und bei unferem .Herrn

Bürgermeifter die freundlichfte Unterftiihung finden.

Dafs der jeweilige Ausfchufs in den abgelaufenen 10 Jahren zum Nutzen des

Clubs Männer von hervorragendem Verdienfte um denfelben mit dem höchften Preife

_bedacht hat und dabei die ftrengfte Schähung walten ließ. zeigt die Anzahl der Aus

gezeichueren. Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt bei der letzten Decennalfeier:

1)r. Ferdinand Bartel. Landesadvoeat. Bürgernieifter in Leipa; 1)r. Wenzel

Kaherowskn. k. k. Profeffor in Leitlnerih; 1)r. Hermann Knothe. Profefjor in

Dresden; Robert Lahmer. Privatier in Georgswalde; Anton Meißle r. Guts

befiher in Deutfch:Mlikojed; 1)r. Leo Nagel. Landesadvocat in Schluckenau; Anto n

Zinke. Stationsvorftand n Tichlowiß; ferner bei den Iahresverfaminlntigen: 1,892: ])r.

FranzHanljchel iuSinichow. 111-. Georg Pilk in Dresden. 1891: IofephMünz
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berg er) k.'k. Realfmnl-Vrofeffor in Leipa. 1896: A. Wandler, k. k. Gnmnafial- .

Profeffor in Leipa. ' .

' Geftorben find Anton Meißler nnd l)r. Leo Nagel. - Im April 1894 ver

loren wir ein Ehrenmitglied aus dem erften Jrhrzehnt: 1)r-, Franz Schmehk al, zn

deffen in Leipa zu errichtendem Denk-nale der Club einen Beitrag von 20 fl. als Zeichen

der Dankbarkeit geleiftet hat. .

lind wie am Sitze des Clubs7 fo war auch der Ansfchnfs darauf bedacht, die

Jntereffen des Clubs in deffen Gebiete zu wahren und zu fördern durch die Local-Clubs

und durch feine Vertreter. Während 1891 in Hillemühl fich ein Local-Club bildete und

ein folcher feit 1896 in Nenftadtel angeftrebt wurde. löste fich der Local:Club in

Konoge d auf,

Ju ftetem, regem Verkehr war der Ansfchufs mit dem Local-Club in Tichlo witz,

deffen Mufenm von Seite des Clubs zum Johannesfefte 1894 befncht wurde; diefer

_ Local-Club erlitt 1895 durch die Abberufung des Obmannes und Gründers A.,Zinke

nach Wien einen Verluft; an deffen Stelle trat Obmann Gaube. Ebenfo war der

Verkehr mit den Local-Clubs in Gaftorf und Hillemü hl ein reger, und uneutwegt

fteht die Berggefellfchaft in Reichftadt feit ihrem Entftehen zum Mntterclnb;

noch keine Jahresverfamrnlung ift. ohne Beifein mehrerer Mitglieder derfelben vorüber:

gegangen, felbft beim nngünftigften Wetter. -

' Uber die Vertreter ift Folgendes zu berichten: 1888 Lehrer Schütz in Hillemiihl,

J. Bergmann in Karlsbad, Profeffor Haufe in Komotau. - 1889 Voftmeifter

Wilim in Schönlinde) Buchhalter Nindt in Steinfchönau; 1893 A. Seidel fiir

Nindt. - 1889 Bürgerfchuldirector Fink in Danba, Apotheker Graf in Vrag. -

1890 für Epftein Sparcaffebeamter Semfch in Anfcha, Lehrer Val-ne in Benfen,

Dberlehrer Refchuch in Mertendorf. - 1891 für 1)r. Walzel Vincenz Hüttl,

Staatsanwalts-Snbftitnt i'n Reichenberg. - 1893 für A. Wenzel Julius Mai in

Kreibiß, in Ebersdorf fiir Stellzig Emil Mai. - 1895 für Schrötter in Tetfchen

[11*. Klaus; Director der k. k. deutfchen Vollsfchule in Trieft Stolz, Lehrer Neder

für Kleinwöhlen, für Kanlfuß Lehrer Großmann in_ Langenau.

Eine Wanderverfammlung wurde 1896 in Neuftadtel abgehalten. Die

für Mertendorf geplante kam nicht zur Ausführung.

Unter den Gründern des Clubs fteht obenan der Sparcaffa-Ansfchufs von

Leipa mit jährlich 300fl. und feit2Jahren mit jährlich 15() fl. Subvention; die Leipaer

Stadtvertretung mit 25 fl.; Großhändler Kukuk in Vrag mit 20 fl.; dieBe

zirksvertretung von Kamnitz widmete 189i) 25 fl.; Steinbncchbefiher Winkler in

anburg verzichtete auf feine reftliche Forderung von 36 fl. für die zum Spitzberg

thnrm gelieferten Stiegenftufen (1890); Brettfiigebefiher J. Vogel fchenkte das zur Her

ftellung von Stellagen für Aufbewahrung der Gefcrenke erforderliche Holz. Ihnen ge

bührt der Dank ebenfo Jenen welche ,außer den Jahresbeiträgen ein Mehr leiftetea.

z Zwei befondere Gönner hat der Club in diefem Jahrzehnt verloren: 1)!: Leo '

Nagel. 'welcher noch in feinem Teftamente- dem Club fein Werk „Lhrifche Gedichte“

und zur Drucklegnng 60 fl. vermachte. ferner unfer Ehrenmitglied 1)r. Franz

Schmehkal. _ .

. Aus den RechenfÜaftsberichten der letzten 10 Jahre wollen wir nun einen kurzen

Bericht iiber die Tha'tigkeit nnd Erfolge der jeweiligen Ausfchüffe als Erinnerung an die

zweite Jahrzehntfeier erftatt-:n -

1. Anregungen von Ansfchiilfen: Die möglichfte Vermeidung von Fremd

wörtern _durch einen Aufruf an die Mitarbeiter (1888); die Einführung der deutfchen

Studentenherberge, verwirklicht unter Bürgermeifter Dr. Vartel als befonderem Freunde

des Clubs (1889) z die Anfertigung eines Tableans über die öffentlichen Bauten in Leipa

wiihrend der 'Regierungszeit des Kai-'ers Franz Jofeph - befindet fich als Zierde

im Rathszimmer feit 1889; die Aufftellnng einer Wetterf'ciule im Stadtpark (kam

nicht zur Ausführung); die Herftellung einer Vlatte am Kirfchberge bei Oberliebich

an Stelle des verfallenen Kaifer Ferdinands-Gloriettes (1890); Schreiben an die

Vezirtsvertretungen7 Vürgermeifter- und Gemeindeämter im Clnbgebiete; die Ab

faffnng eines Verzeichniffes der Urkunden und Ortsnamen bis zum Jahre 1620

aus der Land: und Lehenlafel und Erwerbung einer Subvention htezn vom Land

tage (1891» blieb leider erfolglos; Eingabe an die Bezirkshauptmanttfmaften und Ge

meinden wegen. Bedachtnahme auf Funde beim Einreißen alter Häufer, bei Straßen- und
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Canalanlagen (zum Theil von Erfolg); Anfuchen an die Genoffenfchaften um Ablaffung

alter Zunftfachen, in Folge deffen die Bäcker-, Schneider-, Tuchmacher- und Schuhmacher

znnft in Leipa das Mnfeuin mit wertvollen Gegenftänden bereicherten, wofür den Bor

ftehern nochmals gedankt wird; die Abfaffung einer Gefchichte der Mnfik im Clubgebiet (1892);

die Vornahme der Markirung der Waldwege im Anfchaer und Daubaer Gebiet; welchem An

fuchen der Bifchof von Leitmeritz [)r. Schöbel, Gutsbefißer von Schroll nnd Granlbrecht

von Kaunitz in Neufchlofs bereitwilligft entfprochen haben (1892); die Abfaffung einer

Bibliographie fiir Deutfchböhmen (1893); die photograph. Aufnahme alter Giebelhiiuier;

von denen der Club bereits einzelne Anfichten befitzt, ausgeführt vom Photographen Rösle r

und den Gebrüdern S chiiller (1893); das Anfuchen an die Localbahn um Einfügung eines

Zuges an Sonn- und Feiertagen nach Reichftadt und Niemes znrHebung des Touriften

verlehrs (1894), blieb leider erfolglos; die Ausgabe von Leipaer Anfichtskarten; die

Erhaltung des Grabmonumentes vom Bildhauer Jofeph Max am Kreuzkirchhofe in

Leipa, welches 1895 die Familie Richter hat renoviren und auf dem Communal

friedhofe aufftellen laffen; _für die Erhaltung des 1560 bei Hilgersd orf gepflanzten

Lindenbaumes gebiirt außer der Gemeinde-Borftehung auch noch dem früheren Ausfehufs

mitgliede k, k. Bezirksrichter Brehm in Schiu>enauder,Dank (1895); die Befehreibung

von Sommerfrifchen durch l)r. Hantfchel fiir die Arztekammer; die Einladung des

Jngenieur- und Architektenvereines in Wien zur Aufnahme alter Baueinhiiuier wurde

der technifchen Abtheilnng iiberwiefen (1895); die Anbringung von Gedenktafeln, und

zwar am Geburtshaufe des ])r. Günther in Lindenau; des Erzdechants W. Hocke (im

Volksmunde ,.Hockewaiizel") in Neufiadtel, des 1):: Milan in Leipa (Schub, ehemals

Schuftergaffe); 11. zw. wurde hinfichtlich des erften Biirgermeifternnd Landtagsabgeordneter

Niefig erfucht, hinfichtlich des zweiten in diefem Jahre der Anfang durch freiwillige

Beiträge gemacht; Martirung hiftorifcher Punkte in der Stadt (am Haufe Nr. 175

an Stelle der alten Nikolaikirche, ehemals Broche, jetzt Heimrich, ift bereits die Tafel

angebracht), hinfithtlich deffen wir hoffen, dafs die Commune, ähnlich wie in anderen

Städten. folche Tafeln anfchaffen werde. - Das Minifterial-Gefnch um Subvention zu

Mufenmszwecken blieb unberürkfichtigt. *

li. Erzielte Erfolge des Clubs. Die Erlangung der auf die Sage und

Gefchichte Dentfch-Biihmens bezugnehmenden Dichtungen, weläie auf Grund der Breis

ausfchreibung cinlangten, und* deren Vrämiirung aus dem Gefchenle des Ehrenmitgliedes

br, Katzerowskh erfolgte (1888); die Drua'legung des von l)1*. Hantfche( abgefafsten

Nachfchlagregifters fiir die erften 1'1Jahrgiinge der Mittheilungen aus dem Gefchenke des

Ehrenmitgliedes Robert Lahmer (1889); die Erwerbung der vortrefflichen Abhandlung

des l)r. Hantfchel über landeskundliche Literatur im Clubgebiete (1891); die Anfchaffung

von Clubabzeichen zu Ausflügen bei der Firma Belada in Wien; die Drucklegung des

Nordböhmifchen Touriftenführers von l)i-. H antfchel, wozu der Club von der Böhm.

Nordbahn und der Öfterr.-ungar. Staatsbahn je 59 fl. erlangte als Subvention und

vom Mittelgebirgs- fowie Berichönerungsvereine in Nixdorf die Zulage der Abnahme

einer Anzahl von Exemplaren. - Der Club gab fein wiffenfchaftliches Gutachten bei Ber

handlung der Fragen iiber Gewinnung von Trinkwaffer und Ableitung der Horhwäffer

in Leipa ab (1892); die Abbildung der intereffanten Statue in Gaftorf wurde ge

wonnen und eine Vlatinfchale zu Experimenten um 50 fl. augekauft; die Drucklegung

des 2. Nachfchlagere ifters für die JahPänge 11-15 (1894); die Richtigf'tellung des

Touren-Verzeichniffe? für Hirfchbetg und Abfaffuug eines folchen fiir Bürgftein

(1895); die_ Drucklegung der Befchreibung der Gräberfunde von Brfchehor; die An

bringung von Orientirungstafeln mit Karten an den Ausgängen der Stadt (1896);

die Ausgabe von Speclalfiihrern im Clubgebiete; die wiffenfihaftliche Erhebung iiber die

bei Wartenberg oorgekommene Lichterfcheinung; die Drucklegung des Wörterbuihes

„Markersdorfer Mundart" von Knothe und des Auffaßes von Weinzierl: „Funde

bei Gaftorf" mit entiprechenden Bildern aus Clubmitteln (1896); die Erhaltung des

hiftorifcheu Charakters an dem Jagdfchloffe (Rothes Haus) in Leipa anläfslich des

Anbaues eines Gebäudes.

lind was dem Clubausfchnffe befonders an's Herz gewachfen, das ift

in erfier Linie nnfer Spitzbergthurm. Jhn übernahm naih eingelangter Zu

f'iimmung des Domänenbefitzers von Neufchlofs 1890 der Club in eigenen Befih und

widmete aus Dankbarkeit hiefür, als auch für die Erlaubnis zur Anlegung des nördi.

Anfitieges und für die Fiirforge, dafs das Schotterftein-Brechen inder Nähe des Thurmes
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eingeftellt wurde. dem Herrn Grafen Albrechtvon Kauniß eine Gedenktafel. Der Aus

fchufs richtete feine Sorgfalt auf die Jnftandhaltnng des Thurmes, Herftellung einer

Schußhiitte und von Sißbiinken, gewann die wackere Aerggefellfchaft von Reirhftadt fiir

die unentgeltliche Ausbefferung des uördl. Aufftieges. iinfer Spißbergthurm mit feiner

lohnenden Rundficht wird leider von Touriften immer noch nicht fo zahlreich befucht, wie

andere Ausfichtspunkte, dafiir haben Strolche ihn in diefen 10 Jahren wieder einmal

ausgeraubt.

Ju zweiter Linie ift es unfere Steingrnppe im Stadtparkl die felt Anlegung

des zweiten Einganges in den Vark von der Jofephsgaffe aus (1894) den Befuchern

mehr in die Augen fällt. Der Ausfchufs forgte fiir mehrmalige Entfernung des Un

trainer.7 und der Eifenbahn-Jnfpector Fechtner fiir die Auffrifchung der an den ein

zelnen Steinen der Gruppe angebrachten Nummern und fiir die Anlegung eines Kataloges,

welcher die Namen der Gefteine, der Fundorte und der Gefchenkgeber enthalten und nach

Fertigftellung zum Verlaufe'gelangen wird, wofür dem Herrn Jnfpector der Dank aus

gefprochen wird. 1 * *

Jn. dritter Linie ift der Höllengrund, diefes wahre Schayläftlein, dem

Clubausfchuffe an's Herz gewachfen. Anfang der 40 ger Jahre hat der bekannte

Afthetiker UnioerfitätZ-Vrofeffor Anton Müller in Brag- als er, aus feiner Sommer

frifche, dem Vfarrhanie in Widim kommend, mit mehreren feiner Hochfchüler von Leipa

aus einen Ausflug in den Höllengrund machte, in feiner Entzürkung den Ansfpruch ge

than: „Der follte nicht „Höhen-*J fondern „Himmelsgrund“ heißen". Der Elubausfchufs

hat wegen Ausbefferung der Wege fith freundliches Entgegenlommen beim Domänen

befiher von Neufchlofs gefunden. - Ein befondereZ Verdienft hat der Ausfchuls fich da

durch erworben. dafs durch feine Verwendung bei der competenten Behörde die Durch

querung des Höllengrundcs bei der 1890 beabfichtigten Bahnanlegung vermieden wurde*

und dafs beim jetzigen Bahnbaue durch die Einflufsnahme des Neufchlöffer Domänen

befißers über das Thal bei der zu einem Lnftcurorte gewordenen Karbenfchiinke ein impo

fanter Eifenbahn-Viaduch von Felfen zu Felfen gefpannt, den öftlichen Eingang zu un

ferem Höllengrunde bilden wird7 und es könnte dann der längft gehegte Plan, eine Art

Edmundsllamm herznftellen, doch noch zur Ausführung kommen.

Der Club hat in den abgelaufenen 10 Jahren wiederholt feine Bereinsfreundlichkeit

bewiefen. Dem Arbeiter-Lefeoerein in Scheltein dem Lehreroerein in Zwickau, den Deutfch

Böhmen in Brünn, der Volkijicherei in Alt-Ehrenberg. dem Mufeums-Comitä in ngau

wurden die „Mittheilungen“ abgelaffen, zum Thurmbau in den Sudeten wurde dent

Sudetengebirgs-Vereine ein Beitrag gewidmet, die deutfche Feriencolonie von flirag wurde

auf dem hiefigen Bahnhofe bewirtet. Auch bei öffentlichen Anläffen zeigte der Ausfchufs feine

Theilnahme. So 1889 an der zu Ehren nnferes unvergefslichen Kronprinzen Rudolf veran

ftalteten Trauerfeier. Anläfslich des Todes der Ehrenmitglieder ])1*. Nagel und Guts

befißer und Reichßraths-Abg. Meißler wurden Eondolenzfchreiben an die Angehörigen

abgefchieit. Weiter betheiligte fich der Ausfehufs am Leichenbegiingniffe des Prior? Caj,

Vof felt (27. Auguft 1890); an der 500jijhrigen Gedächtnisfeier der hiefigen Kreuz

kirche; an der Grillparzer-Feier; an den Eoinite:Beralhungen zur Errichtung des Steffen

Denkmales und bei deffen Enthüllungsfeier am 8. April 1894; an dem großartigen Be

gräbniffe des 1)r.J-. Sehmehkal; an dem feierlichen Empfange des Statthalters Franz

Graf Thun-Hohenftein (1895); an der Enthiillungsfeier der Zippe-Gedenktafel in

Falkenau. Der Ausfehuf-Z begrüßte den Verein der Deutfchen in Böhmen zur Wander

oerfammlung in Außig. , . .

' Der jeßige Ausfchufs, deffen photographifche Aufnahme in einem Gruppenbilde

zur Erinnerung an das zweite Jahrzehntfeft erfolgt iftl), berichtet zum Schluffe,

dafs die Zahl der Austaufchvereine von 112 im Jahre 1887 auf 153 geftiegen

ift. Und diefer Erfolg fichert unferem Club jedes Vatrioten Anerkennung, da infolge

diefes geiftigen Verkehreß mit gelehrteu Gefellfchaften und wiffenfchaftl. Vereinen unfere

Stadt und daß Clubgebiet ,fchon lange kein ungekanntes Fleckchen Erde ift. Und nun

diirfte dem alten Schriftführer gegönnt fein, feine Herzenswünfche auszufprechen.' Die

Unsichiiffe im dritten Jahrzehnt mögen uns, was Pflichteifer( lineigenniißigkeit und

Anfprnchslofigleit anbetrifft, nachahmen und dem alten Schriftführer bei der dritten Jahr

zehntfeier, der er wohl kaum beiwohnen dürfte, ein freundliches Andenken bewahren!

1) J. Pelikan fehlt darauf, da er fchon im Juni nach Bodenhach iiberfiedelte.
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Nachdem der reiche Beifall, welcher diefem Berichte folgte, fich ge

legt hatte, berichtete Lehrer Hugo Schwarz über die Thiitigkeit der»

Abtheilungen.

Die vom Ausfchuffe anberaumten 7 Sitzungen für 1897 wurden von :175 Theil

nehncern befucht und fanden ftatt am: 21. Jänner mit 28, 4. Feder mit 24, 18. Feder

mit 23, 4. März mit 27, 18. März mit 30, 8. April'mit 2.1 und 2. December mit 22,

im “Durchfchnitte mit 25 Theilnehmern. Zum Vortrage gelangten folgende Stoffe: -

1. Wenzel Heimrich: „Borgefchichte der Eifenbahnprojecte in Nordböhmen“ -

Richard Pierowsth: „Einige Seethiere in Formalinprc'iparaten hergefiellt von der

zoologifchen Station in Trieft.“

2. Hyacinth Walter: „Das Auguftinerklofter Leipa vor und nach dem Brande.“

- Rudolf Walda: ..Gold und Silber“ von be Woonjer, aus dem wiffenfchaftlichen Club

in Wien.“ . * - ' .

3. Wenzel Heimrich: „And der Gefchichte der Bürgermeifier in Leipa.

1. Periode 1300-1850.“ - Jofeph Münzberger: „Ein Gottesgericht. Sage vom

Gabler Teiche aus Nr. 100 der Abwehr. 12. Der. 1896.“ *

4. Wilhelm Lnbich: „Die gangbarfien Methoden zur Beftimmung der Dichte der

Mineralien.“ - Wenzel Heimrich: „Aus der Gefchichte der Bürgermeifter in Leipa

1537-1620.“ *

5. Wenzel Heimrich: „Leipa im 30 jährigen Kriege unter 19 Bürgermeiftern.“

6. Jofeph Münzberger: „Der feindliche Einbruch der Franzofen in Rumburg,

18. Aug. 1814,-von Jofeph Melzer." - Jofeph Vogel: „Eine Reife-über die

Alpen 1724.“ l

7. Wilhelm Hölzer: „Über Lebensmittelfälfchungen.“

Ausflüge wurden heuer 8 unternommen. Sie waren ftets zahlreich von

Herren und Damen (im Ganzen 345, im Durchfchnitte 43) befucht. Diefelben waren

am 16. Mai, Sonntag nachm.: Robiß, Ouitkau. Paulinenthal, Karbe mit 40;

27. Mai. Donnerstag nachm.: Niemes, Kummer, Eichberg, Eulengrund, Hab

ftein mit 90; 30. Mai, Sonntag nachm.: Kofel. Königsberg, Neuftthel mit 32-;

7. Juni. Montag nachm.: Schokan, Mertendorf, Hutberg, Rabenfteiner Höhe,

Neuftadtel mit 24 z 20. Juni, Sonntag nachm.: Langenau, Bildftein, Haida mit 36;

29. Juni, Dienstag: Neuhiitte. Lauiche mit 11 ; 11. Juli, Sonntag nachm.: Hab

ftein, Mafchwißer Berg mit 80; 18. Juli, Sonntag nachm.: Ulgersdorf. Scharfen

ftein mit Z2 Theilnehmern zur Erinnerung an die vor 2() Jahren in Kliigel's Gaft

haute in Ulgcrsdorf erfolgte Gründung des Excurfionsclubs. - Außerdem fand fich der

Ausfchufs am 14. Juni auf dem Spthberge ein und verbrachte den Abend des

23. Juni anlc'ifslich der Sonnenwendfeier ebenfalls anf dem .Spitzberge

Werfen wir einen Blick auf die Thätigkeit der einzelnen Abtheilnngen wiihrend

des zweiten Jahrzehnts. fo können wir dies mit Befriedigung thun, denn die

felben waren ftets beftrebt. die übernommene Aufgabe, fo weit es in ihren Kräften lag„

zu löfen. Die gefchimflich e Abtheilung leitete durch die ganzen 10 Jahre Prof.

A. Paudler, Berichterftatter war Prof. Miinzberger, für den Schriftführer Prior

Hein trat 1892 Hnacinth Walter ein. Sie hielt 1888: 24Sißungen mit 7 Bor

triigen, 1889: 2 Sitzungen mit 5 Vorträgen, 189l): Z Sihungen mit-8 Vorträgen,

1891: 1 Sitzung mit 1 Vortrage ab. - Der fprachlichen Abtheilung .ftand

wiihrend der 1() Jahre Oberlehrer Jofeph Juft vor; als Schriftführer waltete Bolts- und

Bürgerfafuldirector Jofeph Hüttl bis zu feinem am 5, Decbr. 1895 erfolgten Tode und

als Berichterftatter Hhac. Walter bis 1892. und ein Jahr Prof. Stangl. Jin

Jahre 1888 wurden in 1 Sihnng 3 Vorträge, 1889 in 3 Sigungen 6 Vorträge, 1891

in 1 Sitzung 4 Vorträge abgehalten. -- Als Obmann der naturwiffenfehaftlichen

Abtheilung waltete 1888 Prof. Zimmerhackel, im Jahre 1889 Prof. Wurm

bis zu feinem Abgange von hier; als Schriftführer folgte auf Prof. Schweeger im

Jahre 1891 Bürgerfchullehrer Jofeph And ers. Berichterftatter war die ganze Zeit,

kaif. Rath Uhr. Ant. Kittel. Sihungen hielt diefelbe ab 1888; 1 mit 3 Vorträgen.

-1889: 2 init 4 Vorträgen, '89); 1 mit 2 Vorträgen, 1891: 3 mit i) Vorträgen. Ü

Bei der technifchen Abtheilung wurde Prof. ind. Kampe nach feinem Rücktritt

1892 von Amtsvorftand Heinrich Dimand abgelöst, nach deffen Erkrankung-wurde
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Oberinfpector Fecbtner gewählt. Anf den Schriftführer Adolf Jonaf ch folgte 1892

Prof. Schloffer und 1894 Prof. Koftlivh. In den 2 Sitzungen 1888 fanden 5.

in den 3 Sipungen 1889:5. in den 2 Sißungen 1890: 3. in 1 Sitzung 1891: 2 Vor

träge fiatt. - Der Schulabtheilung fteht nach *Uberfiedluiig des Bezirksfchulinfpectors

Karl Lang 1892 Oberrealfchuldirector Rud. Walda tor. das Schriftführeramt verfieht

von 1888 an Lehrer W. Morawep. und Berichterftntter war bis 1890 Ackerbaufchul

director Aug. Steiner. 1888 hielt diefelbe 1 Sifzung mit 3 und 1889 3 Sitzungen

mit 3 Vorträgen ab. - Die jüngfie der Ahtheilungen. die tou riftif che. als Fort

fetzung des vorher* befiandenen Excurfionscomite's. leitete Stadtrath Iof. Klein bis zu

*feinem Rücktritte im Jahre 1895. worauf Lehrer Hugo Schwarz gewählt wurde; diefer

hatte bis dahin das Schriftführeramt inne. welches dann Eoncipift Iofeph qut über

nahm; als -Beri'chterftatter folgte nach der Uberfiedlung des Oberpoftverwalters Karl

Ebert Bürgerineifter Friedr. Bredichneider. Sie hielt 1888 2 Sihungen mit 2 Vor

trägen. 1890 2 Sitzungen mit 4 Vorträgen. 1891 1 Sihung mit 1 Vortrage ab.

- Vom Jahre 1892 trat eine Veränderung in der Weife ein. dafs auch Lefe

abende eingerichtet wurden. in weichen als in fogen. vereinigten Sihungen Stoffe nus

den verfchiedenen Ahtheilungen zum Vortrage gelangten. Von da ab gab es nun 1892

in 8 Sißungen 21. 1893 in 5 Sitzungen 14. 1894 in 6 Sitzungen 19. 1895 in

7 Sißungen 21. 1896 in 8 Sitzungen 19. 1897 in 7 Sipungen 13 Vorträge. - Zu

fammeugefafst ergibt fich alfo. dafs die Ahtheilungen in dein zweiten Jahrzehnt in

78 Sißungen 184 Stoffe von dem verfchiedentlichften wiffenfchnftlichen Inhalte zum Vor

trage oder zur Verlefung*brachten.

. Was die touriftifche Abtheilung bei ihren fehr befcheidenen Mitteln nach

Außen hin geleiftet hat.fei in Folgendem angefi'ihrt.1888 wurden durch 1)r. F. H-antfchel

die Richtungslinien auf der Zinne des Spißbergthurmes verzeichnet; dann wurde der

Höllengrundweg hergeftellt. 1889: Die große Tourentafel am Nordbahnhofe iviirde an

gebracht.- der zweite Weg auf die Kofelfpitze über Kahlebergftraße. Stange. Tiefendorf mit

Wegweifern verfehen. 25 Wegweifertafeln für Dewin und Roll beigeftellt. deren Aufftellung

Gaftwirt J. Schütz in Wartenberg beiorgte; der Weg nach Sonneberg erhielt drei. das

Schwohkaer Gebirge mehrere neue Tafeln; Ruhebänke wurden am Spißberge aufgeftellt.

wozu die Sparcafja. Iof. Hamann. L. Hammerfchlag. Franz Rösler beigetragen haben; zur

Bekanntmachung der Ausflüge wurde eine Tafel am Rathhaufe und ein rothes Fähnchen

am Balkone deffelben durch Biirgermeifter 1)r. F. Bartek angeordnet. 1890: Die Tafeln und

Bänke am Spitzbergwege wurden vermehrt; die Berggefellfchaft hat den nördlichen Aufftieg

ausgebeffert; die Richtungslinien auf der Zinne des Thurmes wurden aufgefrifcht. und das

Plateau asphaltirt. 1891: Der_ Weg zur Halteftelle wurde bezeichnet; die Tafel bei

..Stadt Graz“ durch eine neue erfeht; für den 'Weg Hradek-Kühgründe-Dauba Wegweifer

tafeln beigeftellt. deren Auffteklung Vertreter Semfch in Aufcha beiorgte; einige fchadhafte

Wegweifer durch neue erfeht; der Weg durchs Paulinenthal vom Förfter Paßelt wieder

ausgcholzt; der Weg vom Waffergrnnde bis Paulinentha( neu gekennzeichnet; Sicher

heitsvortichtungen an den Spitzbergthurmfenftern angebraäu. 1892: Einige Taufend Rech

nungsforniulare für die Hotels mit Aufzählung der Sehenswürdigkeiten angefchafft;Dauba

hat Wegweifertafeln an den Ausgängen der Stadt aus Eigenem beftritten. 1893: Für

den Weg Höllengrund-Waffergruvd-Paulinenthal wurden neue Tafeln hergeftellt; Con

cipift qut und Lehrer Iofeph Weber zu Wegmeifiern gewählt. 1894: Die Tourenverzeich

nlffe für Hirfchberg wurden in veränderter Form angefertigt; für Bürgfiein wurden Weg

tafeln neu angefchnfft; der Anpflanzungs-und Verfchönerungsverein ließ einige Sißbäuie auf:

fiellen; durch die Domäne wurde der Höllengrundweg hergerichtet. 1895: Neue große

Tourentafeln wurden an den Ausgängen der Stadt angebracht; Hantfchels ..Touriften

führer“ herausgegeben; einige Wegtnfeln ausgebeffert und ausgewechfelt. einige durch neue

erfeßt. 1896: Große Ausbefferung am Spitzbergthurm vorgenommen. 1897: Der Thurm

mit einem Koftenaufwande von 60 fl. vollftändig ausgebeffert; der neue Weg zum Hüllen

grundeingange (..Hamannweg“) zur Hälfte angefertigt. wozu die Stadtgemein e den

Grund fchenkte und die Fuhren beifiellte; einige alte fchlechte Tafeln wurden durch neue

erfeht. -*-- Weiters habe ich noch-zu beri>iten. dafs in den verfloffenen 10 Jahren von

der touriftifchen Abtheilung. bez. vom Ausfchuffe 71 Ausflüge unternommen wurden.

welche fich in folgender Weife vertheilen: 1888 bei 119 Theilnehniern 6. 1889 bei 214

Theilnehmern 9. 1890 bei 129 Theilnehmern 7. 1891 bei 150 Theilnehinern 10. 1892

bei 74 Theilnehmern 9. 1893 bei 107 Theilnehniein 8. 1894 bei 89 Theilnehniern 4.
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1'895 bei 70 Theilnehmern 5,1896 bei 255 Theilnehmern 5) 1897 bei 345 Theilnehmern 8.

Die größte durchfchnittliche Zahl der Ausflügler war 51 im Jahre 1896, die allgemeine 22.

Ani meiften fanden fich ein, nämlich 90, 'am 27, Mai 1897 auf den Eichberg im

Knmmergebirge7 dann am 11. Juli 1897 auf den Mafchwißer Berg 80, am 10. Mai

1896-dnrch die große Babe 69, am 13. September 1891 auf den Tannenberg 47, am

9. Juni 1895 zur Kaifer-Buche in Wellnih 47, am 12. Juni 1889 in den Höllengrnnd

46, am 1. Juli 1894 in den Kamnitzgrnnd und Kamnihberg 43, am 15. Mai 1890

auf die Kolmer Scheibe und Tannbnfch 42) am 28, März 1893 durch das Waulinenthal

nach Karba und Neufchlofs (Camelienflor) 40, am |6. Mai 1897 iiber Quitkau, Wanlinen

thal, Karba 40, ant 7. Juni 1896 Kamuitzberg, Quellen 40. am 31. Mai 1896 Mafch

wiherberg und Wasperlicher Grund 34, am 15. September 1890 in die Jofephsthaler Cattnn

fabrik 32. am 30, Mai 1897 auf die Kofel 32) am 2. Juni 1888' durch den Hüllen

grund nach Karba 31) am 22. September 1888 zur Kleisqnelle 29. am 2. September

1889 nach Waldfteinruh, Menzels Dachpappenfabrik und ForftlehranftaltWeißwaffer 29,

am 22. April 1894 auf den Langenaner Berg 27. Befucht wurden Karba 8 mal. Höllen

grund 7 mal, Edmundsklamm und Dannenberg fe 4mal; Mafchwißerberg und Kofelfpiße

jeZmal; Benfen, Haida (Mufenm), Hirfchberg. Langenau (Höhlen), Outtkau, große Bobe,

Kleisquellen, Waulinenthal, Rehbänkeuquellen, Bildftein, Hutberg bei Benfen, Hntberg bei

Mertendorf) Kamnihgrnnd, Kamnitzbergt Königsberg je 2 mal; Chudhhradek, Dewin,

Jungfernftein, Kirfchberg, Netterskoppe, Rübenau, Scharfenftein, Schifchkenfcblofs, Schön

buch. Schreckenftein, Sperlingftein, Tollenftein, Arnsdorf (Steinbruch), Blottendorf, Brfchehor

(Gräberftätte), Gersdorf, Höflih (Kirche)7 Jofephsthaler Fabrik. Lederfabrik Dub, Langenaner

Knnftglasmalerei, Nenfchlöffer Wark, Rofawiher Capelle, Schluckenan, Tetfchen7 Tichlowiß.

Waldfteinrnh, Weißwaffer, Wellnip (Buche), Eichberg im Knmmergebirge, Ferdinandshöhe bei

Außig. Hopfenberg, Jefchken, Jiittelsberg. Kalkenberg (Setting). Kaltenberg, Kolmer

Scheibe) Langenauerberg, Mariannenhöhe, Nedoweska, Wrebifchthor, Rabenfteiner Höhe,

Rofenberg, Schraubenberg, Tannbnfch, Tannenberg. Warkotfch, Wolfsberg bei Schönlinde,

Eislöcher bei Benfen, Grundmiihle, Gründelthal, Hammerfee) Khaathal, Kirntfehthal, Kü

nafter Gründe, Wilzgrnnd, Tillhänfel und Tenfelslöcher bei Blottendorf, Wasperlicher

Grund je 1 mal.

An diefen Bericht fchlofs fich ein von Stadtrath J. Klein er

ftatteter Bericht über die Leipaer Studentenherberge.

Die Studentenherberge war im Volksfchnlgebäude untergebracht und wurde in diefem

Jahre von 60 Studirenden befucht; hievon waren 50 aus öfterreichifchen Ländern, 10 aus

Deutfchland, 50 aus Mittelfchulen und 10 aus Hochfchnlen. Die Herberge wurde durch

die Ferienzeit in 24 Tagen bemüht. Der ftärlfte Befnch war am 15. Anguft, an welchem

Tage alle 6 Betten beanfprncht wurden. Es hat fich ergeben, dafs 6 Betten hinreichend

find, weshalb auch nicht mehr anfgeftellt wurden. Jeder Befncher der Herberge erhiilt unent

geltlich früh .Kaffee und' zwei Semmeln, Abends einen kalten meifs nebft Bier. Diefe

Auslagen trägt wie immer die Stadt, und fei an diefer Stelle hiefür der Dank mit dem

Wunfche ansgefprochen. dafs auch die neue Vertretung einen Betrag ins Budget mit auf

nehmen niögezfiir 1898 ift der Betrag fchon eingefeht. Auch Herrn Stadtrath Groß

mann gebürt der Dank, welcher ftets die Einrichtung auf das Befte beforg'e. Das auf

liegende Buch beweist durch viele Bemerkungen der Befucher, dafs nnfere Herberge gut

und relnlich ift und zu den beft eingerichteten gezählt werden kann7 weshalb wir wünfchen.

dafs fie fo fort beftehe, damit auch fortdauernd den minder bemittelten Studirenden die

Gelegenheit geboten werden kann, unfere herrliche dentfche Heimat kennen und lieben zu

lernen.

Den Rechenfchaftsbericht der Schriftleitung erftattete Wrof.

A. Wandler in folgender Weife: “

Hochverehrte Verfammlung! Nach langjähriger Gepflogenheit beginne ich den

Redactionsbericht mit der Befprechung des äußeren Umfanges nnferer Zeitfchrift. Der hen

rige Jahrgang der „Mittheilungen“ umfafste 261/4 Druckbogen, was bei einer Auflage

von 2000 einen Jahresausweis von 52.500 Druckbogen-Exemplaren ergibt. Wenn wir

nun die Hauptfnmme der früheren Jahrgänge in Rechnung bringen, fo gelangen wir zu

*einer Gefammtfnmme von 962.480 Drnckbogen. Wir dürfen uns alfo der Hoffnung

freuen, dafs im nächften Vereiusjahre die Million erreicht werden wird.
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Als Mitarbeiter haben wir folgende Herren und Damen zu nennen: Jof.

Anders, Heinr. Ankert, F. Beävar; Wilh. G. Bendel; Jof. Fifcher, Johanna

Friedrich,.Aug. Frind, Ed. Gerthner, Elli) Göpel, Frida Gumpinger, J,

L. Haafe, ])r. Herm. Hallwiih; 1)!: F. Hantfchel, Joh. Handeck, W. Heim

rich, R. Hein, Th. Held, Ant. Herglotz. Ant. Hoctauf, R. Hohbach, A.

Jädicke, C. Jahnel, Al. John; Jof. Juftjuu.; E, F. Kaftner; Ad. Kirfchner,

Mirza Klapper, ])r. L. Kleinwüchter, Ant. Klinger, Aug. Kögler, W.

Krombholz, Jda Makfa-Segalla, Heim. Mander, ])r. Alf. Meiche. Raim.

Müller, Rud. Müller, Jof. Münzberger; Emil Neder, i)r. Ant. Ohorn,

Jul. Varfche, A. Wandler, Marie Wandler; 1)r. G. E. Vazaurek, Emil

Verthen, W. Rouge; Hugo Schwarz, Ant. Seidel een„ Ant. Steppan, Fr.

Stöbrich; Ant. chherneh, Jul. Vatter, Jof. Weber, Rob. v. Weinzierl und -

Wenzel (Ludih).

Allen diefen gcfchiitzten Mitarbeitern nnd Mitarbeiterinnen gebührt unfer würmfter

Tank. Mögen alle in dem Bewufstfein, einer guten, einer verdienftliihen, einer deutfchen

Sache ihre uneigennützige und förderfame Mitarbeit gewidmet zu haben, den idealen

Lohn finden und fich auch in Zukunft zu werkthätiger Betheilignng ermuntert fühlen!

Unfere Aufgabe ift ja nichts Geringeres als die völlige Aufhellung der nordböhmifchen

Vergangenheit, nichts Geringeres als die Befreiung unferer Gefchichte von den künft

iichen Schleiern, welche - gewifs nicht in deutfchfreundlicher Abficht - unter dem

Scheine der Wiffenfchaftlichkeit über das Leben und die Thqten unferer Altdordern ge

breitet worden find. '

Meinen ganz befonderen Dank auszufprechen finde ich mich gegeniiber meinem

Freunde l)r. Franz Hantfchel verpflichtet, welcher die Schriftleitung unferer Zeitfchrift

iiber Jahr und Tag ganz allein geführt und hiebei die beften Erfolge erzielt hat. Da

mein verehrter Freund, wie ich hier gebührend hervorhebe, eine fehr befchwerliche und für

mich fo gut wie unausführbare Redactionsarbeit, nämlich die Druck-Correctur; voll

fta'ndig übernommen hat; fo war cs mir möglich, nach Ablauf meines Urlaubes an den

Redactionsgefmc'iften wieder theilzunehmen.

Aufrichtiger Dank gebührt auch den Schriftleitern und Herausgebern zahlreicher

Blätter. welche nnfere Beftrebuugen durch ein freundliches oder ermunterndes Wort

förderten oder uns ihre Blätter unentgeltlich zuiandten, Hieher gehören die „Deutfche

Leipaer Zeitung", die „Amts-blätter" der Stadt und Bezirkshauptmannfchaft Leipa, das

„B, .lkamniher Wochenblatt". die „Leitmerißer Zeitung", „Öfterreich's deutfche Jugend“.

„Unfer Egerland“, die „Erzgebirgs-Zeitung“, der .,Gebirgsfreund", J. Jahne's „Steno

graphifche Correfpondenz“, „Aus deutfchen Bergen", die „Landwirtfchaftlichen Mit

?)eilfnÖigen", fowie die von l)r, J Goll und ])r. A. Rezek herausgegebene „Hiftorifche

eit rift“.

Was den Inhalt der „Mittheilungen“ betrifft; fo war der zwanzigfte Jahrgang

in erfler Reihe der vorgefchichtlichen Forfchung gewidmet,' indem insbefondere durch br.

Hantf ch elis „Brühifton'fche Fundchronii“ zu weiteren Arbeiten auf diefem Gebiete

eine verlüfsliche Grundlage gefchaffen wurde. Dabei find auch die übrigen Aufgaben

unferer Zeitfchrift, deren Zahl bisher beinahe von Jahr zu Jahr gewachfen ift. in keiner

Weife vernachläffigt, fondern jederzeit nach Kräften gefördert worden. Und fo foll es

auch im nächften Jahre gehalten werden. Doch will ich hinzufeßen, dafs nunmehr ge

rade auf, nnfere zeitgenöffifchen Berhc'iltniffe ein Hauptgewicht gelegt und durch ver

fchiedene Uberfichten eine allgemeinere Würdigung der wiffenfchaftlichen literarifchen und

touriftifchen Beftrebungen der Deutfchen Nordböhmens angebahnt werden foll.

Meine Herren! Nach dem Ablaufe des zweiten Jahrzehnts unferer Vereins

tha'tigkeit kann ich meine heutige Aufgabe noch nicht als erfüllt betrachten, bevor ich

wenigftens wit einigen Worten den jetzigen Stand unferer Beftrebuugen mit dem Stande

vor zehn Jahren verglichen habe.

Das erfte Jahrzehnt war eine Zeit der Ausfaat; und wir haben es zu jener

Zeit an unfern Bemühungen gewifs nicht fehlen laffen. Aber im zweiten Jahrzehnt der

Vereinsthätigkeit ift fchon manche Frucht gereift, deren Genufs wir ehedem kaum zu

hoffen wagten. Welche Sorge hat uns beifpielsweife das „Excurfions-Büehlein“ ge

macht! Und wie umfangreich; wie wiffenfchaftlich gründlich ift der „Nordböhm Touriften.

Führer“ in die Öffentlighkeit gelangt! Und wiewohl wir immer vor den Geldfoften

diefes Unternehmens in Angften waren, fo ift das Werk doch durchgeführt worden. ohne
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dafs wir irgend einen Zahlungsriickftand zu beklagen haben. Außerdem hat 1)r,

Hantfchel's „Sontmerfrifhen-Vuch“ die touriftifchen Zwecke des Clubs gefördert. ' Hieher

rechne ich auch ,das 'mit Bildern attsgeftattete Werk „Ein deutfches Buch aus Vöhmen'h

welches-dwie ich fchon friiher hervorhob, zum Touriften-Fiihrer das ergänzende Gegen

tiick bil et. - “
f Veröffentlichungen, welche _die wiffenfchaftlichen Ziele unferes- Clubs mächtig ge

fördert habem find dr. Hantfchel's Literatur-Repertorium und Director Knotheis

Wörterbuch der Markersdorfer Mundart, womit fiir die Thiitigkeit nnferes Vereines ein

großes Arbeitsgebiet erfchloffen und gewonnen worden ift. Vielerlei Fortfchritt gefchah

auf dem Gebiete der Naturwiffenfhaf'ten; das Hauptwerk ift 1)!: Hantfchel's Bota

nifcber Wegweifer. Wie viel auf dem Gebiete der Mufikgefchichtel der vorgefchichtlichen

Forfchung, fowie der eigentlichen Volkskunde (Sage, Brauch, Volkslied» endlich auf den'.

Gebiete der heimifchen Eulturgefchichte iiberhaupt gefchehen ift, das ift wohl noch in Aller

Erinnerung. Auch die Dichtkunft ift wiihrend diefes Jahrzehnts in ziemlicher Ans

dehnung 'gepflegt wordenf und es wird im nächflen Jahref wenn meine Hoffnung fich

erfüllen follte, theoretifch nnd praktifch der Beweis geliefert werden' dafs diefe Pflege der

Dichtkunft manch' eine edle Blüte gezeitigt hat. Jedesfalls kommen auch die Hervor

bringungen diefer Art in den Spalten des Prager Jahrbuches immer wieder zur er

wiinfchten Geltung. _,

Dafs die Auffähe unferer Zeitfchrift in den Uberfichten und Verzeichniffen der

wiffenfchaftlichen Literatur nicht nur Aufnahme finden7 fondern fogar durch ihre Zahl

fich bemerkbar machenf dafiir könnte ih Jhncn aus den Erfahrungen der letzten Jahre

verfchiedene Belege beibringen. Selbft die Recenfionen, welche unfere Viicherfchau bringt,

werden in folchen Überfichten, niht felten verzeichnet, woraus man wohl fchließen darf,

dalfs fie in Folge ihrer Unparteilichkeit und Gewiffenhaftigkeit zn foleher Auszeichnung

ge augen. - .

Auch die Zahl jener Vereine und Jnftitntq mit denen unfer Club im Schriften

taufcb fteht, hat im letzten Jahrzehnt noch anfehnlichen Zuwachs erfahren. Und

man kann wohl fagenf dafs mitunter aus Städten und Gegendenf in denen vor zwanzig

Jahren der Name unferer Stadt noch völlig unbekannt fein mochte, von hochanfehnlichen

Vereinigungen der Vorfhlag auf Schriftenaustanfch an unfern Verein gelangte. Das ift

ein fhönes Denkmal, ein bleibendes Zeugnis fiir die Thätigkeit nnferes Clubs und wohl

auch der fchönfte Lohn fiir alle die uneigenniihigen Bemühungen unferer verehrten

Mitarbeiterfchaft.

Unvergeffen wird es bleiben7 dafs an der wiffenfchaftlichen Vertiefung welche der_

Jnhalt unferer Zeitfchrift wiihrend des. zweiten Jahrzehnts erfahren hat, Herr ])r.

Hantfchel einen hervorragenden Antheil befiyt. Die bequeme Veniihbarkeit durch feine

„Regifter zur Durchforfchung Nordböhmens" ermöglicht zu habem bleibt fein alleiniges,

fein befonderes Verdienft. Ohne diefe Regifter, ohne die weiteren Vehelfe, welche Herr

l)r, Hantfchel noch in *feinem Shreibtifche hat, wiirde felbft der Redactlon nur eine

befchwerliche und lückenhafte Veniihung des reichen Materials, welches in den zwanzig

Jahigiingen unferer Zeitfchrift aufgehäuft wurde, möglich werden. Es ift daher fehr

zu wünfchen, dafs recht bald auch das Regifter fiir die lehten fiinf Jahrgänge veröffent

licht werden möge.

Doch für das dritte Jahrzehnt gibt es auch noch eine Fülle anderer Aufgaben,

da wir keinen Stillftand geftatten dürfen, fondern ftäten Fortfchritt in7s Auge faffen

miiffen. Bor allen Dingen ift es höchft wichtig und wiinfhenswert, dafs die mate

riellen Mittel nnferes Vereines auf einen Stand gebracht werden, welcher den wiffen

fhaftlichen Leifiuugen wie auch der Leiftungsfiihigkeit nnferes Vereines entfpricht. Durch

zwanzig Jahre haben wir gezeigh was wir können, was wir wollen. Nun ift es hohe

Zeit, dafs endlich auch die Mittel gefunden werdenl welche eine entfprechende Ve

thiitigung diefes Könnens und Wollens ermöglichen. Jnsbefondere miiffen die Samm

lungen unferes Vereines nicht nur fhftematifch und bequem aufgeftellh fondern auch all

gemein zugänglich gemacht und wohl auch vermehrt werden. Diefe Frage wird

oorausfichtlich fchon binnen Jahr und Tag an uns herantreten. Und fo wird fie denn

auch gelöst werden miiffen. .

Jndefs auch andere* Aufgaben harten unfer, auf welche ich heute nicht näherzein

gehen will. Doch will ich mich eines Beifpieles, eines Gleichniffes bedienen. Vor zwanzig

Jahren war unfere Landfhaft niht weniger fchön und reich an Naturreiz7 als fie es heute
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ift. Auch empfanden die Meiften diefe Herrlichkeit ihrer Heimat. aber fie mochten fich die

felbe kaum felber eingeftehen. gefchweige denn dafs fie diefelbe vor Anderen gerühmt

hätten, Dennoch bedurfte es nur einer öffentlichen Darlegung. fo wurde die Uberzeugung

von diefer Herrlichkeit bei uns eine allgemeine. eine unbeftrittene. weil fie ja fchon vorher

in den Herzen Aller gelebt und gewirkt hatte. Die Löfung diefer Aufgabe war fomit nicht

allzu fchwierig. dennoch war darüber wohl das erfte Jahrzehnt unferer Clubthätigkeit

fo ziemlich vergangen. Ein zweites Jahrzehnt bedurfte es. um nicht nur einen

erfchd'pfenden Touriftenfiihrer herzuftellen, fondern auch die gefammte Erforfchung

der Heimat nach verfchiedenen Richtungen zu begründen und die Ergebniffe diefer For

fchungen wenigftens theilweife zu verarbeiten. Endlich im dritten Jahrzehnte follen die

wohlthätigen Wirkungen fiihlbar werden. Die Fremden felber follen zu uns kommen. um

fich zu überzeugen. dafs wir .die Wahrheit und nur die Wahrheit geredet haben. Und.

meine Herren. fie werden kommen. Jn diefer Beziehung wie in vielen anderen Stücken

vertraue ich auf das dritte Vereinsfahrzehnt. Dafs diefes Vertrauen nicht vereitelt werden

wird. kann die neue Bahn. welche mitten durch unfer Gebiet gebaut wird. felbft Jenem '

verbürgen. welcher nur das. was er fieht. zu glauben geneigt ift. -

Und noch ein Grund. meine Herren. kann nicht verfchwiegen werden. Die politifchen

Verhältniffe. Kämpfe und Gegenfciße. unter denen wir leben. find feit einer Reihe von

Jahren wohl fiir die meiften aus uns ein Gegenftand fclnoerer Sorge. bitteren Kummers.

banger Aufregung gewefen. Aber fiir den Zweck und die Beftrebungen unferes Vereines

konnten fie und können fie nur förderlich fein. Immer wieder und immer wieder werden

die Blicke des deutfchen Volkes nach Deutfchbbhmen gelenkt. und das kann nicht gefchehen.

ohne dafs von nnferm Boltsftamme und feiner Zähigkeit. von unferm Lande und feiner

Herrlichkeit wieder und wieder gefprochen wird; Je mehr nnd je länger man aber davon

fpricht und erzählen hört. defto genauer wird man diefes Land und feine Bevölkerung

kennen lernen. Darum wiederhole ich es aus voller Uberzeugnng. dafs für nnfern Ver

einszweck die politifchen Entwicklungen. welche in unfer Zeitalter fallen. keineswegs

nachtheilig. fondern vielmehr fehr förderfam find. Wir unfererfeits wollen und werden

nicht müde werden. die Gunft der ilmftände auszunützen und vor aller Welt darzulegen.

dafs es hier in Nordböhmen Deutfche gibt. welche ein herrliches Land bewohnen. eine

“ rühmliche Vergangenheit befitien und eine ehrenvolle Zukunft hoffen.

Und fo wage ich es denn am Schluffe meines heutigen Berichtes die zuoerficht

liche Erwartung auszufprechen. es werde einft nach Ablauf des dritten Jahrzehnts nnferer

Vereinsthätigkeit allgemein und alliiberall anerkannt werden. dafs die Deutfchen Nord

böhmens durch die Naturfch'o'nheit ihres Landes. durch ihre fruchtbringende Wirtfamkeit

anf dem Gebiete des materiellen und geiftigen Schaffens. insbefondere aber durch zähe und

energifche Bethätignng ihrer deutfchen Art. Sitte und Sprache. durch ruhiges. aber ebenfo

unentwegtes als zielbewufstes Fefthalten an ihren durch Eigenlraft. Gefchichte und

Stammverwandtfchaft begründeten und gewährleifteten Rechten hinter keinem deutfchen

Volksftamme. hinter keinem deutfchen Lande zuriickftehen. und dafs fie in ihrer un

gefchwächten Volkskraft die Bürgfchaft einer großen und ehrenvollen Zukunft fuchen und

finden dürfen.

Und hiemit. hochverehrte Verfcunmlung. fchließe ich meinen Bericht über das zweite Jahr

zehnt unferes Vereinslebens. fowie iiber das zwanzigfte Jahr unferer Nedactionsthätigkeit.

Auch diefem Berichte folgte wie den früheren Darlegungen der

Berichterftatter fehr großer und fehr lebhafter Beifall. Hieran fchlofs

fich nun die Vcrhandlung über einen Antrag des Ausfchuffes. welcher

die Wahl von vier Ehrennntgliedern empfahl. wofür Prof, Paudler

folgende Gründe vorbrachte.

Meine Herren! Der löbl. Ausfchufs hat befchloffen. anläfslich der heutigen

Zwanzigjahrsfeier die Wahl einiger Ehrenmitglieder in Vorfchlag zu bringen. Jch felber

wurde mit der Aufgabe betraut. die Vorfchläge. welche gemacht werden. mit einigen

Worten zu begründen.

So nenne ich Jhnen zuerft Herrn Oberlehrer Johann Handeck in Leitmeritz.

welcher als Elubbertreter für Pitfchkowiß wie auch als eifriger Mitarbeiter unferer Zeit

fchrift um unfern Verein fo zahlreiche Verdienfte fich erworben hat. dafs wir uns für

verpflichtet erachten. zu feiner Wahl unter die Ehrenmitglieder den Vorfchlag zu erftatten.

Mittheil. d. Nordböhm. Excurfions-Clubs. xxl. 7
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Auch Herr Profeffor Rudolf Mittler in Reichenberg hat durch zahlreiche Auf:

fähe kunftgefchichtlichen Inhaltes unferer Zeitfchrift und ihrem Anfehen genäht. Er hat

aber auch als k. f. Confervator unfer Vereinsgebiet vielfach bereist. alte Kircheiibau

werke. Bilder. Statuen. Glocken erforfcht und diefelben in zahlreichen Berichten und Auf

fätzen gewürdigt. bisweilen auch um die Erhaltung und Wiederherftellung derfelben er

folgreich fich bemüht; Ihnen allen. meine Herren. wird es noch in lebhaftefter Erinnerung

fein. dafs Herr Prof. R. Müller durch fein für den Wert des alten Kreuzkirchen

baues eiiifteheiides Gutachten die Wiener Central-Commiffiou zu gründlicher Unter

fuchung der Frage veranlafst und dadurch unferer Stadt die Erhaltung eines ehrwürdigen

Denkmales vorhuffitifcher Bauthiitigkeit ermöglicht und fomit die Wiederherfiellung eines

Bauwerkes angebahnt hat. welches. wie ivir gutes Muthes hoffen. noch nach Jahr

hunderten unferer Stadt zur Ehre und zur Zierde gereicheu wird. Herr Profefor

Müller. meine Herren. hat ein Alter von mehr als achtzig Jahren erreicht. aber noch

immer ift er voll körperlicher und geiftiger Frifche - ich felbft ivnr vor eiiitgen Monaten

wiederholt zugegen. wenn er in den Kirchenthürnien bei den Glocken herumftieg und auf

fchwanker Leiter. niühfain fiehend. die alten Glockeninfchriften entzifferte - noch immer.

fag' ich. ift er unermüdlich thätig für die Erforfchung und Erhaltung unferer Kunft

denkmäler. arbeiter alfo für denfelben Zweck. deln wir unfere Vereinsthätigteit gewidmet

haben. Diefer Mann mit dem treudeutfchen Wefen verdient es ficherlim. dafs tvir

ihn unter den um unfern Verein verdienten Männern befonders auszeichnen.

- Meine Herren! Schon vor zehn Jahren habe ich es hervorgehoben. dafs wir

nicht bloß jenen Männern großen Dank fchulden. welche uns mit ihrer Feder zur Er

reichung res Clubzweckes behilflich find. fondern auch jenen Fördererii. welche uns die

Aufbringung der erforderlichen Geldmittel erleichtern. damit wir jenen Zweck um fo

rafcher und ficherer erreichen. Zn diefen um den Club verdienten Göiiiiern gehört der

k. k. Kämmerer und Befiher der Herrfchaft Biirgftein Herr Auguft Graf Kinski).

welcher unfern Verein feit langer Zeit jedes Jahr durch einen Geldbetrag unterftiiht.

überdies aber auch durch die Schonung des Betgrnben-Haines eine durch ihre

natürliche Romantik hervorragende Waldldhlle zur Freude und Erhebung Einheiniifcher

und Fremder in ihrer Urfprünglichkeit erhalten und fich dadurch um uufere Landfchaft

verdient gemacht. demnach den Zweck unferes Vereines auch nach diefer Richtung naiir

haft gefördert hat.

Und nun. meine Herren. verweife ich auf einen Herrn aus unferer eigenen Mitte.

der feit dem Befteheii unferes Vereines fiir denfelben das Buch gefiihrt und des Schrift

führeramtes fett Anbeginn init größter Liebe und Gewiffenhaftigleit geioaltet hat. Herr

Stadtfecretär Wenzel Heimrich war durch zwanzig Jahre unter gen-euer Schrifttum-t.

und wie er zu den treueften Söhnen feiner Vaterftadt Leipa gehört. fo gehört er auch

unter die älteften und anhänglichfteu Mitglieder unferes Vereines. Wünfchen wir und

hoffen wir. dafs er bei der körperlichen und geiftigen Frifche. init welcher er trotz feines

hohen Alters in nuferer Mitte weilt. noch viele Jahre in unferm Ausfchufs die Feder

führen möge!

Ich bin zu Ende mit meinen Vorfchlägen. meine Herren. und ich zweifle nicht.

dafs Sie die Herren. deren Wahl Ihnen der löbl. Ausfchufs vorfchiägt. ft'lmnieneiiihellig

zu Ehrenmitgliedern des Nordhöhm. Excurflons-Clubs ernennen werden.

Die Wahl der vier vorgefchlageneii Ehrenmitglieder erfolgte ftiminen

einhellig. Herr Biirgermeifter Bredfchiieider nahm nun das Wort.

um in fyinpathifcher Weife die Leiftungen, des Vereines zu würdigen und

dabei auch der vier Gründer des Clubs zugedenken. Herr Mühlen

befitzer H ein rich fpricht dem abtretenden Ausfchuffe den Dank aus. ins

befondere aber auch dem abwefenden Redacteur 1)r. Franz Haiitfchel.

Es erfolgten noch verfchiedene Anregungen durch die Herren Pfarrer F.

L a n g h a n s aus Alt-Ehrenberg. Mühlenbefiher H ein ri ch , Prof.

1)r. Binn. Stadtrath Klein und *Chemiker v. Zim nierma n ii. Diefe

Anregungen wurden dem neuen Ausfchuffe zur Berathung zugewiefen.

Die Wahl des Ausfchuffes. welche nun folgte und deren Ergebnis erft

in vorgerückter Stunde bekannt gegeben wurde. brachte folgende Ent
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fcheidnng. Es waren 44 Stimmzettel abgegeben worden.

wurden: -

Herr Georg Buchner. k. k. Ghmn.-Wrofeffor

.. Richard Fritfch. Buchhändler . . . . . .. 42

Wenzel Heimrich. Stadtfecretär . . . . . .. 42

Raimund Hein. Angnftinerordens:Wrior .. 41

Jofeph Juft 8811.. Oberlehrer . , . . .. 41

Jofeph Juft fun.. ftiidt. Concipift . . . . „ 42

1)1-. Anton Kitte l, kaif. Rath. em. k. k.Bezirksarzt .. 42

Jofeph Klein. Bandagift . . . . . , . ,. 42

Jofeph Münzberger. k. k. Realfchnl-Wrofeffor „ 43

Alois Nenffer, k. k, Realfchnl-Wrofeffor . . ,. 41

A. Wandler. k. k. Ghmu.-Wrofeffor . . . .. 42

Gewählt

mit 42 Stimmen

K

Hugo Schwarz. Volksfchullehrer . . . .

Emmerich Schweeger. k. k, Realfchul-Wrofeffor

_Alfred Sommer. Stadtrath . . . . . ,

Jofeph Vogel, Brettfägebefitzer . . ,

Rudolf Walda. k. k._ Realfchnl-Director .

Öhaeinth A. Walter. Bürgerfchnl-Katechet

Jofeph Weber. Volksfchullehrer . , . . . .. 43

Von allen diefen Herren erfchien Herr Wrof. Neuffer als nen

gewählt. Herr Ing. Weltkan war bereits vor längerer Zeit von

Leipa nach Tetfchen überfiedelt.

Der Schlnfs der Verfammlnng konnte erft nach Mitternacht er

folgen. nnd viele Mitglieder haben das Wahlergebnis nicht mehr' ab

gewartet. fondern erft nachträglich zur Kenntnis genommen.

Am 23. December 1897 erfolgte die erfte Sitzung des neuen Ans

fchnffes und zugleich die Neuwahl der Amtswalter. welche fämmtlich mit

Stimmeneinhelligkeit wieder gewählt wurden,

Obmann: Director Rad. Walda. -

Obmann-Stellvertreter: Wrof. A, Wandler.

Schriftführer: Secretär W. Heimrich;

Concipift: Jof. Juft fun,

Zahlmeifter: Rich. Fritfch. Buchhändler,

Bücherwart:“ Wrof. Jof. Münzberger.

Cuftos: Lehrer Hugo Schwarz.

Ebenfo hat Wrior R, Hein den Schriftentanfch abermals

übernommen. Die Schriftleitnng wurde neuerdings an Wrof.

A. Wandler (Leipa) und Dr. F. Han'tfchel (Smichow) übertragen,

Uber die weiteren Verhandlungsgegenftände diefer Sitzung wird bei einer

andern Gelegenheit berichtet werden. ,

Das Märzheft des LWL. Jahrganges wird in einer Stärke von

fieben Druckbogen und in einer Auflage von 2100 Stück erfcheinen.

Hoffen wir. dafs der neue Jahrgang bei unfern gefchätzten Lefern.

Freunden und Mitarbeitern fich derfelben Unterftühnng und Förderung

erfreuen möge wie feine zwanzig Vorgänger., welche nun bereits eine

ftattliche Reihe von Bänden vorftellen. AW.

. ______ 7..
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Carrefpondenzen.

Leitmeritz, ' am 8. Juli 1897. -Harmismeifter. Die

Burg Kamaik bei Leitmeritz foll urfpriinglich - wann? -- „Aarhorft“

geheißen und zum Schuhe der Schifffahrt und, des Elbezolls gedient

haben. Nach Angaben bei Heber (Burgen-17), Lippert (Gefchichte von

Leitmeritz), Haudeck (Heimatkunde) u. A. foll ein Heinrich von Kamaik

im *Jahr 1319 vom König Johann-.das Gut Kamaik zu Lehen erhalten

haben, 1380 ein Befslo von Kamaik vorkommen, welcher die Söhne

Hettich, Heinrich genannt Harmismagifter und Johann von _Vokratitz

hinterließ, und nach dem genannten Heinrich Harmismagifter (fpiiter

Öermesmeifter) von Bokratitz; welcher 1394 das Batronat zur St.

Adalbertskirche in Leitmerih ausübte und 1403 mit Tode abgieng, follen

ebenfalls drei Söhne verblieben fein und zwar Johann Kamhk vouZahorzan,

Dalibor von Kozoged und Niklas, Minoritengnardian in Leitmeritz. 1408

befand fich das Gut Kamaif im Befitz der Herren von Hafenbnrg,

von denen es 1478 durch Kauf an Peter Kluczowskh von Elftibor ge

langte. - Friedrich Bernau (Album, 1, 303) nennt einen Stephan

Harnismagifter 1424 Patron der Pfarrkirche in Wotfch als reaiciene

in klauenatein, durch welchen am 1.September 1414 Hufs dem Könige

*Sigmund erklären ließ, er fei bereit, auf dem Concil zu erfcheinen, und

1432 befchwerte fich Wilhelm von Schoenburg beim Rathe in Eger,

der dort wohnhafte Stephan Harnufsmeifter habe 1429 vom Hauen

ftein aus den Huffitenfiihrer Iakoubel von Wrzefowicz unterftüht. -

Schon Lippert fagt, über die Entftehung des Titels Harmis

ma'gifter oder Hermesmeifter feien verfchiedene Combinationen

. verfucht worden, deren keine er übrigens felbft anfiihrt. Ich erlaube mir

nun die von 'Lippert aufgeworfene Frage wieder zu ftellen, und zwar

mit möglicher Beriickfichtigung des bei Bernau genannten Titels; Namens

oder Beinamens Ö arnismagifter oder Harnufsm eifter, ob nun

der eine oder andere Titel erblich oder beide gleichbedeutend waren oder nicht. '

. R. ohbach.Schönau, am 11. Juli 1897. Der Kretfcham zuHTollen

ftein (Tolendorf). Dorf Tollenftein hieß bekanntlich friiher

Talendorf, auch Tolendorff. Im Jahre 1574 wurde dort mit

Bewilligung des Herrn Chriftoph v. Schleinitz der Kretfcham, das

Gericht, vom dortigen Richter gekauft. Eine diesbezügliche Eintragung

hat folgenden Wortlaut: „George Vihfihmann, Richter zu Taleudorf,

hadt den Kretzfchmar undern Schloß Tolenftein erblich erkaufft am

Tage Simon und Juda 1574 umb 15() Schock auf 10 Jahr auf jeden

Termin 71/2 ll. Schock.“ (Die Termine waren Walp. uhdFMichaeli.)

Jo. iedler.

Schönlinde, 22. Juli 1897.' Schifkornbrücle. Unter Be

zugnahme auf Ihre Notiz betreffs der alten Nordbahnbrücke über die

Elbe bei Tetfcheni), wonach mit derfelben die lehte noch vorhanden

1) Vgl. Exc.-Club, ALL, 304. - Nach einer Mittheilung des Herrn H. Ankert»

wäre die jetzige, im Jahre 1859_ vollendete, eiferne Elbebrücke in Leitmerih auch nach

Schifkorn'fchem Shftem erbaut, mithin die Tetfchner nicht die lehre gewefen. Anm. d. Ned,
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gewefene Schifkorn-Conftruction in Ofterreich gefchwunden fein folk, er

laube ich mir Folgendes zu bemerken. Im Frühjahr v. I. fuhr ich

von der Station Lambach nach Gmunden und war fehr erfrenh die bei

der Station Stadl-Baum über die Traun führende alte und fchon ,bau

fiillige Holzbrücke durch eine eiferne Brücke erfeht zu fehen. Während

meines Aufenthaltes in einem in der Nähe genannter Station befind

lichen Fabriksunternehmen kam ich mit dem Fabriksdirector auf diefe

Brücke zu fprechen, welcher mittheiltef dafs diefelbe aus meiner Heimat

und dafs fie ein Bogen der zwifchen Tetfchen und Bodenbach beftandenen

Böhm. Nordbahnbrücke fei. Es wäre nun wirklich intereffant zu er

fahren, wie man ein Brückenfhftem in Ofterreich gänzlich verfchwinden

läfst refp. von Tetfchen nach Lambach überträgt. Jofeph Ohme.

Ludih,am23.Juli1897. Wackelftein bei Nixdorf. ZuS.242

des xx. Jahrganges der „Mittheilungen“ wie zum „Touriftenführer

dnrch's Böhmifche Niederland“ (S. 91) beehre ich mich mitzutheilenf

dafs der Wackelftein auf der Höhe zwifchen Nixdorf und Schönau aus

gewackelt hat!) Die Steinmehe haben ihn gefpalten und verarbeiten ihn

für ihre Zwecke, wovon ich mich im Mai l. I. überzeugt habe. Ve

merkenswert find einige Steinblöcke auf jener Höhe an der Grenze der

Gemeinden Schönau und Nixdorf, Contactftüeke von Bafalt mit

Granit. Zwei kleinere Stücke von diefem Fundorte find im Schul

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

garten zu Schönau zu fe'hen.2) Johann Hille.

Leitmerih, de1127. Juli 1897. Veftftein, In der Correfpondenz

?er RedcÖktirtotrki) zühxte maanztr,

en „1. >>- a am e

foll es richtig friedhofe nicht

heißen: [Bei der gegr-abenwerden

KWrmuhle im z&**_ „Üx' k durfe,dfonfß ft

opparner , i 0mm 1e e

Thulebefindet , 1 J wieder. Vor

fich ein Veit: g z Kurzem wcgr'ich

ftein (nicht dort, der Fried

Sgule)tz ncilgn ß „ h hof tft aberbdoch

onn e au , umgegra en

fchrelben_ Der rn rief Nest Jetta-benen als Acker_ ___ .

Stein befindet am? hier 27c- :embeaea In einemfp'citer

lub _peltähnlich Wire son _gnr'r'rlt'x 'zu veröffent

alentafiilxöen ge: * 8W' *WW*GrundlageDer WWF-er 2832 z böhm. Kreuz

Stein fteht am * fteine habe ich

Fuhrwegeniichft * , diefen Stein als

dem Veftfried- „ "eftftein" an

hofe. 1887 er- (Zeichnung und Inch-ift.) gefiihrt."

Heinrich Ankert.

1) Vgl. auch Exc.-Clnb, nnt- a7. Anm. d. Red. - s) Vgl. (exe-Club, nen

85, Anm. d. Red. - 3) (exe-(rn reinem.
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Liebenau. am 27.Juli 1897. Volksheilkunde. Ehriftoph

Hütter. Eantor im Städtl Liebenau. fchreibt in feinem Gefchichten

buch vom Jahre 1714, worinnen unterfchiedliche Gefchichten und Be

gebenheiten vermerket und aufgefchrieben worden: ..Ein Recept wider

das Fieber. Nim Ein halb Sehdel alten Wein. der nicht zu fauer

und die Natur verderben möchte. Thue darein Einen lebendigen Kräbs

in Ein Glaß und laß den Kräbs drein bieß er Todt und nicht mehr

bewegen thut. Als dan trink den Wein auf Einen Trunk auß, fo foll

es gewiß helfen. k'.- Remigius von Turnau hat es geholfen. -

Kräuter-Trank. Braun Petonien. Johannes Krauth. Baldermann.

Augentroft.“ Wermuth. Rothe Eimeth.“ Jof. Fifcher.

Leitmeritz. den 29. Juli 1897. 1)(2 1.3.11 ro)) Das feltfame

Adelsprädicat „diobilie (ie Laura“ fiihrte auch der Wernftädter Pfarrer

Earolus Jofephus Baumhager (hinneueie). Baumhager war Wern

ftädter Pfarrherr vom 27. October 1723 bis zu Anfang des Jahres

1762. Begraben wurde er am 4. Jänner 1762. Heinrich Antert.

Schnauhübel. am 17.Augu'ft1897. Naturfchliffe. An

der 8. Al. Seite des-Steinberges bei Wolfsberg -* 8._lili. von

der Förfterei »- auf einer Fläche von 1-2 [IK-twin. findet fich eine

koloffale Menge von gefchliffenen Sandfteinen. Der Schliff -- zuweilen

0.5-1 |:fm Fläche - ift meift eben und ganz glatt wie feinft ge

fchliffener Marmor. Die Schliff-Flächenfind übrigens nicht bloß glatt.

fo dafs z.„B. die Ouarzkörner mitten durchfchnitten wurden. fondern

noch zum llberfluffe mit einer krhftallinifchen Quarzglafur verfehen. Die

maffenhaften Naturfchliffe - weiß. grau. gelb. rofa. dunkelroth -* find

unleugbar. Fraglich ift die Entftehung derfelben, Zunächft machen fie

den Eindruck von Eisfchliffen. mbglicherweife könnten fie durch Erd

preffungen entftanden fein. Die Glafur wäre etwa durch feuerfliiffigen“

Sand - ähnlich dem Glasfluffe - angelegt 2c. 2c. Ohne wefentliche

Schwierigkeit ließe fich aus dem befchriebenen Stein-Vorrathe ein archi

tektifches Werk herftellen. deffeu Politur einzig in ihrer Art w'cire und

auch Dauer verfpräche. nachdem fie fchon Jahrtaufende lang unver

fehrt blieb. u. chherneh._

Leitmerih. am 30. Auguft 1897, Fanfterruz'n. Jn der

Geltfchgegend kommt unter jungen Leuten diefer Brauch nicht felten an

langen. finfteren Winterabendeu vor. um entweder Jemand zu necken.

die Federfchleißer zu erfchrecken. oder auch um einem Mädchen zum

Namensfefte eine befondere Ehre (l) zu erweifen. Was gefchieht_ nun

dabei? Der verwegene Stbrenfried fchleicht fich im Dunkel des Abends

leife an das paffendfte Fenfter heran. fteckt zwifchen Scheibe und Rahmen

eine Nadel. .befeftigt an diefer einen Faden und fangt nun an auf dem

letzteren mit dem Finger oder einem Pflöckchen hin und her zu geigen.

th die Sache gefchickt eingefädelt. fo geräth das ganze Fenfter in eine

brummende und raffelnde Bewegung. und diefes unheimliche. geifterhafte

..Geruze" bringt natürlich die innen ruhig Sitzenden nichtwenig in Aufregung?)

1) Vgl. Exc.-Club.b'l. 147; bill. 74; urn. 80. Aum.d Red. - 2) Es-foll

fogar vorkommen. dafs dabei eine Fenfterfcheibe zerfpringt.
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Ift der Störenfried fo unvorfichtig. an feiner Ruzerei zu lange Gefallen

zu finden, fo kommt wohl auch von der Höh' ein unerwartetes Tufch

bad herab. Und wenn er dann wie ein begoffener Pudel auf und da

von läuftp fo ift fchließlich er der Gefoppte. Gelingt es aber gar, ihn

beim Kragen zu- packen - o weh! - dann wird er wohl anch ohne

Anwendung des naffen Elementes tiichtig „durchgewaffert“, und der

Scherz hat damit feinen Abfchluf-Z gefunden. Joh. Haudeck.

Sebniß, den 2. September 1897, Drei Fragen. 1. Gibt

es im deutfchen Nordböhmen irgend welchen Aberglauben, befonders

Angangsaberglauben, worin der Kuknk oder der Efel eine Rolle fpielt?

2. In welchem Umfange brannten heuer Iohannisfeuer auf den heimat

lichen Bergen, und welche nbergliiubifche Vorftellungen knüpfen fich an

diefe Feuer? 3. Wird in Ihrem Heimatsorte reines er vor Gntturalen

(613,1c) gefprochen oder wird dasfelbe zu ii oder 0 getritbt? Z. B. can

oder tök (Tag)? Zehn-lab oder Zenit-eien? Sprechen Sie fiir „auch" n

oder 67 fiir „nicht“ ne] oder net, fiir „nur“ 31W!) Alf. Meiche.

Berlin, am 25. September 1897. Vrähiftorifches aus der

Großpriefener Gegend. Geftatten Sie, dafs ich Ihnen iiber die

„vorgefchiehtlimen Ergebniffe“ meiner heurigen Großpriefener Tage be

richte; vielleicht finden Sie daraus eine Ergänzung zu Ihrer prähiftorifchen

Zufamnienftellu1ig,2) die mich fo lebhaft intereffirt hat. 1. Zunächft brachte

ich in Erfahrung, dafs bei den Ansfihachtungsarbeiten zu einem Keller

bau fiir das Gr'oßpriefener Brauhaus» im Laufe diefes Sommers eine

Steinaxt gefunden und in den Befitx, des Herrn Grafen Chotek überge

gangen fei. Er war fo freundlich, mir fie zu zeigen. Es ift das Bahn-Ende

eines Feuerfteinbeil-Z7 durch Gewalt vom Ganzen abgetrennt, fehr fchön

polirtf 8-6 ein lang. am Bahn-Ende 2-5 ein, an der höchften (Bruch-Stelle

4-5 am hoch, 1*5 ern dick. Die__Fundftelle ift das fiidlieh vom Fafs

fthuppen der Brauerei gelegene Feld „Bleiche“. Nach Ausfage des

Valirs wurde das Stück 3 111 tief, in einer 6 rn mächtigen Lehmfchicht,

die nicht berührt -- alfo in gewiffem Sinne primäre Lage - war.

In demfelben Lehm wurden Thierknochen gefunden die nach Ausfage

des Herrn 1)r. H. Pfahler (bei der Brauerei angeftellt) in Wien als

Renthier- und Rhinoceroanochen beftimmtwurden. - 2. Erwarb ich von

dem griiflichen Arbeiter Iof. Flege( ein fehr fchön polirtes Steinbeil.

das nach feiner Ansfage von feiner Mutter bereits im Jahre 1876

beim Kartoffelausgraben auf dem Felde „Krupai“ (Kataftralm.: Bade

hau) am Fuße des Lechenberges, öftl. von Kleinpriefen, gefunden

wurde; 17 am lang, die noch fehr fcharfe Schneide 5 am; nach hinten

zu bis auf 11/2 ern verfiingt, 4-5 ein dick, Eine Rille zeigt, dafs das

Stück von einem anderen abgefa'gt wurde. Wahrfcheinlich Kiefelfchiefer.

Ich habe das Stück dem hiefigen Völkermufeum übergeben, -- 3. Der

Gaftwirt Kindermann in Kleinpriefeu, Befiher eines „Mufeums",

1) Wir find gerne bereit, Auskünfte bezüglich diefer drei Fragen, von denen be

fonderß die erfte einen wichtigen Hintergrund hat, zu übernehmen und dem Herrn Ein

fender zu übermitteln. A. Wandler. - 2) Vgl. (inc-(Club7 LW 1-43, 218-264,

351-354. Anm. d. Red,
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t folgende Wrähiftorica zufammengebracht)) Durchbohrte polirte

Steinhämmer: einen aus Außig. an der alten noch ftehendeu Stadt

mauer im Garten in der langen Gaffe gefunden. 17 (un lang. 3-6 em

hoch. 45 am breit; zwei Brnchftücke (Bahn-Ende). beiSebuf ein in der

Elbe gefunden; einen bei Schönpriefen 13 (nn lang. einen bei

Boden bach 12 am lang.*einen bei Sulloditz 11 am lang gefunden.

Ans dem Ritfchener Bronce-Depotfundeä) befiht Kindermann: drei

Bruchftücke (Bahn-Ende) von Lappencelten (nach Stücken im hiefigen

Völkermufeum Hallftatt-Cnltur). zwei Bruchftücke von Celten (Schneide

Enden). eine Armfpange. ein Brnchftück einer Gufsform (unzweifelhaft

für Hohlcelte). eine Speerfpihe 13-5 an) lang. zwei Brnchftücke von einer

Schwertklinge und ein Sichelmeffer. - Ferner befitzt er: Aus Anf cha

zwei Anhänger oder Ohrringe aus Bronce. Aus Libocho wan eine

Urne. leer. in der eine Dolchklinge mit 2 Löchern zur Befeftigung. etwa

1 (irn lang. liegt und dazu gehören folk. Ans Wrbih bei Gaftorf

eine Urne mit vertical durchbohrtem Henkel. Ein Bruchftück einer" großen

Urne. von Kindermann felbft am linken Ufer der Elbe bei der Uberfnhr

von Waltirfche nach Mof ern im Sand gefunden. Drei Urnen und

fiinf Beigefäße ans Neftomithindermann fagt, fie feien 1891/2 beim

Ban der Neftomiher Zuckerfabrik gefunden worden. was wohl ein Irr

thum ift. denn die eine hat er vom Herrn Wfarrer Zimmler in Mofern

erhalten. und diefer fagte mir. fie ftamme aus dem Sandbruch bei

Neftomih. in welchem 1845 der große Urnenfriedhof vom Hochwaffer

aufgedeckt wurde; zwei der Urnen enthalten noch Leichenbrand; in einer

derfelben wurden zwei kleine Stückchen oxhdirten Eifens gefunden. Herr

Wfarrer Zimmler befitzt felbft noch eine Urne und zwei Beigefäße

von derfelben Fundftätte. C, Jahnel.

Algersdorf. am 15, October 1897. Lanze und Hufeifen.

Ungefähr in den 1830er Jahren marfchirten öfters kleine Abtheiluugen

fremdes Militärßi) zumeift Reiter. durch unferen Ort. Da gefchah es

wiederholt. dafs felbe bei der an der Straße gelegenen Schmiede (Nr. 57)

abftiegen und den Schmied aufforderten. den fehlerhaft gewordenen

Hufbefchlag zu erneuern. So manche ritten 'aber wieder davon. ohne

es für nothwendig zu' finden. den Schmied für gehabte Mühe und Aus

lagen zu entfchädigen oder ihm wenigftens zu danken. während andere

wieder ihm einen Geldbetrag als Vergütung für die Arbeit_ einhändigten.

- Da gefchah es eines Tages wieder. dafs ein Trupp wettergebrännte.

der deutfchen Sprache nicht mächtige Reiter bei der Schmiede Halt machten

und ,den Schmied aufforderten. einem errde ein Eifen aufznfchlagen.

Als der Schmied den Auftrag ausgeführt hatte. 'ritten die anderen Reiter

wieder den Weg abwärts weiter. Auch der letzte fehte fich auf fein *errd

und wollte feine Lanze. die er an den bei der Schmiede ftehenden Nufs

baum gelehnt hatte. ergreifen und feinen Gefährten nacheilen. Siehe da.

die Lanze war verfchwunden und auch nirgends mehr zu finden! Kinder

1) Einige hievon wurden bereits Exec-Club. LU. 8. 228. 242. 244. 250. kurz

erwähnt. Anm. d. Red. *- 7) Vgl. Era-Club. LOL. 237. 238, Anm. d. Red. -

3) Sie waren Öfterreicher. aber nicht deutfch. Anm. d. Red.
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aus dem Nachbarhaufe (Nr. 59), welchen die mit einem Fühnchen ge

zierte Waffe ganz befonders gefallen haben mufste, hatten die Lanze

entwendet und im Garten in einen Stachelbeerftrauch verfteckt. In fchlecht

gefprochenem Deutfch forderte der Reiter unter heftigem Drohen und '*

Schimpfen von dem verblüfft daftehenden Schmiede feine Waffe. Alle quchuld

betheuerungen des Schmiedes waren unifonft, ja erhöhten und entfachten '

den Zorn des Soldaten noch mehr. Wiithend zog er fchließlich feine "

Piftole und drohte, indem er diefelbe an das zu erreichende Strohdach

hielt, durch einen Schufs „den rothen Hahn“ auf's Dach zu fehen. Trog

diefer arg bedriingten Lage blieb der Schmied im Vertrauen auf feine

Unfchuld ftandhaft. Auch Nachbarn eilten herbei, um dem Schmiede im

Nothfalle Beiftand zu leiften. Diefer Umftand fowohl oder wohl gar

Munitionsmangel ließen den Reiter feine Drohung nicht ausführen. Er

wendete unter heftigen Zornesausbriichen fein Pferd und trabte feinen

Kameraden nach. Die Befürchtung, er könnte mit feinen Waffenbrüdern

zurückkehren, erfüllte fich nicht. - Bald darauf brachten die Kinder die

verborgen gehaltene, unter Umftünden verhängnisvolle Lanze herbei.

Diefelbe wurde zum Andenken andiefes gefahrdrohende Ereignis in der

Schmiede forgfam aufbewahrt. Später jedoch wurde der befonders treff

liche Stahl zur Herftellung eines Bohrers verwendet. Florian Böhm.

Pöltenberg, am 2*.). October 1897. Ferdinand der

Gütige. Bifchof Moritz Adolf. Im Sommerfpeifefaale der

Propftei 'Pöltenberg befindet fich eine Marmortafel mit einer an die

Flucht Kaifer "Ferdinand's 1 erinnernden Jnfchrift: 1116111011216 herrli

nancij 1).? nur/cr: [inner: et blut-ine nnnue ejuo (kanjug: qui

lil. Gefahr-18 nnnj UMWELT-Wi Zub 111111ij prneejclio ernentn

i71nc10b0nn nei hloraroa prakedlj UZ (haarich men818 in 110c: neciiurn

irndtu perndetniuri (ijrerternnt. - bimnnnei 171'0an 800108138

in monte klipjwüti Vraepoaitna infnlutne, nuguetieaimorurn 11081188.

11, 11",'(1. _-Öier in Pöltenberg ruht in der Gruft der Schlofs

capelle na _81). ngpdlzrtum begraben der am 20. Juni 1759 verftorbene

5. Bifchof der Leitmeritzer D'iöcefe: 11131171th naman Gar()

1118 Dur Zaxoniere, friiher Bifchof von Königgrüh, zu Leitmerih

inthron. am 12. Z))in L734. J. Bergmann.

Leitmeritz, am 8. November 1897. Pfarrer Lumpe.

Jin Kirchhofe zu Schirgiswalde bei Sohland in Sachfen befindet fich

an der Wand untenftehende Grabinfchrift.- Der Berblichene wirkte in drei

Pfarrorten Böhmens in der Seelforge. Die Zeit feines Todes ift aber

weder durch Angabe des Jahres noch chronographifch beftimmt, doch

mufs man feine Wirkfamkeit in die Zeit kurz nach dem 30jährigen

Kriege verfehen; du; wenn je, nur damals Sanct Barbara mit Klum,

Dürchel, Habftein und Pablowitxz einerfeits, dann Lobendau

mit Hainspach, Schönau, Nixdorf und Zeidler in eine Pfarre

vereinigt war. Die Memorabilienbücher diefer Pfarrämter dürften wohl

zur Löfung diefer Frage dienlich fein.

„Allhier ruhet in Gott der Wohl Ehrwürdige und Wohl Edle

Herr Magifter Tobias Jgnatius Alohfius Lvmpe von Erdenfeid

8 8 *1111 et 13' li l) feines Alters 57 Jahr 10 Wochen.
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Bei diefen Stein in kühler Erdt

liegt, der vie( gemein hat gelehrt.

Seine erfte Vfarr war Schöna-h

dabei Böhmifchkahn und Beterswald.

Khlum, Türchel, Habftein und Vablowih

mit Sanct Barbara war der andere Sig. 7

Zum dritten weidet er Lobendau

nebft Hainspach und der Gemeinde Schönau,

Nixdorff und Zeidler war auch fein ,

wie auch Schirgiswalder gemein

alhir er auch nahm fein Endt.

Gott gebe, daß wohl fei angewendt,

und weilen niemandt von fünden frei).

Sprich: Gott feiner Seelen gnädig fen")

Ed. Brehm.

Eger, im November1897. Familien-Gefchichte John.

Es ift bekannt! dafs die Deutfchen Böhmens keine autochthone, fondern

eine eingewanderte Bevölkerung find. Aus verfchiedenen Gauen Deutfch

lands, aus Franken, Thüringen, Sachfen, vom Rhein wanderten dentfche

Familien unter dem Schuh der böhmifchen Könige ein, um im Al. und

All. Jahrhundert die alten Grenzwiilder zu roden und zu renten oder

die ergiebige Stelle zum Bergbau zu *.niuthen". Den Beweis für diefe

Herkunft kann nun die Familiengefchichte erbringen, die, wenn fie von

vielen unternommen wird, allma'lig auch zu einer wirklichen Volks

gefchichte hinüberleiten kannf denn auch ein fo kleines Segment des

großen Volks-Ganzen, wie es die Familie ift- trägt immer auch ein

Stück Gefchichte und Bollsthum eines ganzen Gaues mit fich. Bon

diefen Gefichtspunkten ausgehend fammelte ich in den Jahren 1895 und

1896 Material zu einer Gefchichte der egerländer Familie John, und

es gelang *mir *fchließlich dritthalbhundert Jahre auf Grund authentifchen

hiftorifchen_ Materials feftzuftellen. Ich verzeichne in aller Kürze die

Nefultate. Bor dem Jahre 1619 beziehungsweife 1629 exiftirte eine

Familie John nachweisbar noch nicht im heutigen Egerland'e, erft im

lehteren Jahre taucht diefelbe zuerft in dem böhm.-fc'ichf. Grenzorte "

Boitersreut auf. Woher kam diefelbe? Das ift mir bis heute noch

unbekannt, Die Wirren des dreißigjührigen Krieges* die vielfachen Lücken

in den Kirchenbücheru und das Berfagen der Matriken aus diefer Zeit

find, wie fo vielfach, auch meinen Nachforfchungen verhängnisvoll ge

worden, und ich mufste diefe Frage vorläufig als ungelöst liegen laffen.

-- Jin Jahre 1643 heiratet ein Albert John aus Voitersreut nach

Eger. Er wird als „Meyer auff dem Nunnerhof“, als „Mannen-meyer“

(Meyer : rjiiionZ, Verwalter, Wirtfchaftsmeifter des dem Nonnenklofter zu

St. Clara in Eger gehörigen Nonnenhofes bei Eger) bezeichnet und blieb

19 Jahre in diefer Thütigkeit. Jm Jahre 1662 (Kaufbrief vom 30.April)

kauft er Theile des dem aus der Gefchichte der Gegenreformation be

1) Ohne Zweifel „Schönwald“, wie es auch der Reim verlangt. Amn. d. Red.

- 7) Auf Grund der Kreibiher Gedenkbüeher habe ich fchon vor Jahren das Leben des

Pfarrers Lampe in der Tetfhen-Bodenbacher Zeitung bcfprochen Auch der Taufftein

der Bfarrkirche in Habftein erinnert noch an den pfarrkirchenreichen Pfarrer Lampe aus

Kreibitz. Anm. d. Red.
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kannten egerer Bürgermeifters Pachhelbel. fpäter dem Obriften Otto

walskh von Streitberg gehörigen Gutshofes in Gehaag von der Stadt

Eger (die jetzigen Höfe Nro. 13 und Nro. 8) um 1600 fl, deutfcher

Währung. Diefe beiden Höfe] in Gehaag find nun die Ausgangspunkte

für alle egerländer Linien. Uberrafchend fchnell erfüllen fie innerhalb

zweier Jahrhunderte das ganze innere Egerlaud von Nord nach Süd.

von Weft nach Oft; fie haufen zumeift in ftattlicher Wohlhabenheit auf

Gehöften. die fich durch Größe und echt egerliinder Fachwerkhauten aus

zeichnen und noch heute die fohnifchen Hofnamen tragen. bald als ade

lige. ftiftifche. burggra'fliche. ftädtifche. als St, Elara- und Eommendaifche

llnterthanen. -- Die ältefte Linie ift die von Ehriftoph John aus Ge

haag Nro. 8 im Jahre 1699 begründete Little im Dorf Langenbruck

(von 1699-1886, 187 Jahre. auf dem burggräflichen Hofe Nro. 1.

gegenwärtiger Befitzer Sommer). - Nebenlinien derfelben find: Ober

fchön-Sebenbach (von 1809-1821/42. 33 Jahre) und Oberlohma (von

1839 bis heute. Hof Nro. 23 ift mein Geburtshaus). - Die zweite

Linie ift die von Paul John aus Gehaag Nro. 8 im Jahre 1710 be

gründete Linie in Matzelbach (1710-1825/30. 120 Jahre. Hof Nro. 8

dafelbft). - Nebenlinien: Reifig. Dorf beim Kammerbühl (von 1729 an)

drei Höfe: Nro.* 4 und 5 (die Hofnamen ..beim Hanßpal. am Beithof“

erinnern noch an Hanß Paul und Veit John). Nro. 1 (der Hofname

..beim Mah“ erinnert noch an Mathes John). Nro. 9 und 10. - Eine

Nebenlinie von Reifig ift im Dorfe Stein bei Eger (von 1755 bishente.

Hof Nro. 1). von der wieder einzelne Linien ausgehen (fo in Oberlofau

Nro. 5. Lindenhan. Palih Nro. 8. Oberlindau (9). - Die dritte Linie

ift in Schönlind im Jahre 1763 begründet von Niklas John aus Ge

haag Nro. 13. Hof Nro. 9. welche noch heute exiftirt. - Jm Ganzen

blühen gegenwärtig noch die Land-Linien in Oberlohnia. Stein und

Schönlind. Faft jede diefer Landlinien ftellt nun ein oder mehrere

Mitglieder ihres Gefchlechtes in die Stadt Eger. Die meiften erlernen

das ehrfame Bäckermeiftergewerbe. erwerben das Bürgerrecht. kaufen fich

Häufer und Liegenfchaften und prangen bald im Zunftbuche als ge

fchworene Meifter. Als erften „burger“ verzeichnet das Taufbuch 1646

jenen Nonnenhof-Meher Albert John. Ehriftoph John aus Langen

bruck erwirbt 1710 das Bürgerrecht gegen Erlegung von 30 Reichs

thalern. ift anfangs Fuhrmann. dann ..Heerenfchafferk und ftiidtifcher

Jnfpector über die ..Getrehd- und Malzböden und auff dem Marfchall“.

Er ftirbt am 28. Feber 1729. Die iibrigen aus Gehaag. Schbnlind.

Mahelbach, Stein find ehrfame Bäckermeifter. die Reifiger ergeben fich

dagegen der Bierbräuerei. während die von Oberlohma fich als Private

ein eigenes Haus in der Bahnhofftraße bauen. Auch diefe ftc'idtifch.

bürgerlichen Linien find bis auf die von Oberlohma. Stein und Reifig

ausgeftorben. Letztere lebt _noch fort in Jofeph John. k. k. Ghmnafial

profeffor. gegenwärtig in Leitmerih. Die Familie ftellt fich alfo im

Großen und Ganzen dar als eine mit verhältnismäßigem Wohlftand aus

gerüftete weitverzweigte egerländer Bauern- und Bürgersfamilie. die feit

Anfang des 17. Jahrhunderts im Egerlande auftaucht und feit nahezu
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dreihundert Jahren alle Freuden und Leiden des Egerlandes mitgekoftet

.- und mit erlitten hat. Ju Hunderten von Documenten liegt diefe Ge

fchichte heute vor mir im Manufcript ausgebreitet da, die ich nicht ohne

Mühe entdecken und aus den Büchern herausfchreiben mufste. Bei dem

gänzlichen Mangel jeder Vorarbeit bildet es nicht den geringften Reiz

diefer Forfchungen, alles gleichfam aus dem Schutt und Staub der

Jahrhunderte und uralter Eodices felbft herausholen zu müffen. Wenn

ich heute den dicken Stoß von urkundlichem Material durchblättere und

die alten, prächtigen Fachwerkgebäude unferer Landhöfe betrachte, dieich

in fchöner Sommerszeit von Dorf zu Dorf wandernd felbft photo

graphirte, fo ergreift mich bei aller Freude nur ein ewig nagender Ge

danke: Woher? Es will mir nicht gelingen, die Gefchichte' diefer Familie

über 1619, beziehungsweife 1629 hinaufzuführen. Jndem ich nun die

bisherigen Refultate in diefen Blättern veröffentliche hoffe ich, dafs

vielleicht ein oder der andere Forfcher darauf aufmerkfam wird und bei

feinen Studien auf das Vorkommen diefes Namens in alten Urkunden

achtet, vielleicht, dafs fich doch einmal eine Beziehung zu den egerländer

John's ergibt. Das Verbreitungsgebiet diefes Namens (John und Jahn

gefchrieben, urkundlich auch in den Formen Jon, Jonn, Jan, Juan7

Jann, offenbar eine Abbreviatur aus Johannes) ift ziemlich groß (fehr

häufig in Thüringen* Vogtland, Sachfen; in Böhmen um Tetfchen. Losä

dorf ift eine ganze Jnfel diefes Namens)._ Alle darauf beziiglichen,

ftets mit Dank entgegengenommenen Mittheilungen erbitte ich-an meine

Adreffe: Eger, Bahnhofftraße 25, Alois John.

Steinfchönau, am 18, Jänner 1898. Bericht über das

Steinkreuz bei SteinfchönauK) Es ift weder ein Mordkreuz noch

ein Schwedenhreuz und liegt gegenwärtig am Hausgartenzaun des Herrn

Carl Helzel, Ökonom, der oberfte Bauer. .Es ift ein Sandftein. 65 om

breit, 7() ein hoch; in der Mitte ift eine Vertiefung ausgehauen, worin

ein Blechbild angebracht war, welches aber längft verfchwunden ift. Diefes

Kreuz ftand friiher vielleicht 15() Schritte weiter draußenf mufste aber

befeitigt werdenF als 1846 die Straße von Steinfchönau nach Sonne

berg gebaut wurde. So wurde es hereingebracht und an dem Garten

zaun aufgerichtet, und fo hat es geftanden, bis es vor zwei Jahren von

einem Stierochfen umgebrochen wurde; wird aber bald wieder aufgerichtet

fein. .Die Entftehung ift folgende: Ju den 1630ger Jahren, als Ehriftian-ei

Helze Befißer war, ein Urahne des jetzigen Befihers. wurde eincs Tages

bei diefem Bauer Dünger gefahren, und ein Knecht fährt mit zwei Ochfen

den ganzen Tag, aber mit der lehren Fuhre Abends wird es etwas fpät.

Eh' er mit dem leeren Wagen hereinkonnnt, ift auch ein fchweres Gewitter

heraufgezogeu, Es ift aber noch ein Wagen voll geladen, und fein Herr

fagt: „Diefer Wagen mufs auch noch hinaus.“ Es herrfchte nämlich

damals bei den Bauern der Glaube, „ein geladener Düngerwagen darf

über Nacht nicht im Hofe ftehen bleiben, das hat nichts Gutes zu be

deuten“. Der Knecht antwortet: „Ich fahre in diefem Gewitter um keinen

Preis mehr hinaus.“ So fagt der Herr: „Da fahre ich felber.“ Die

1) Bezieht fich auf eine „Correfpoudenz“, die auf bisher unaufgeflärte Weife ver

loren gierig. Anm. d. Red.
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Ochfen werden an den geladenen Wagen gefpannt. und er fährt hinaus

uud ladet ab. Jm Hereinfahren aber werden durch das viele Blitzen und

Donnern die Ochfen fcheu. zerreißen Alles. gehen durch und bringen nur

Theile vom Wagen mit bis in den Hof gefchleppt. Als man die Ochfen in

diefem Zuftande ohne den Herrn ankommen fah. wird gleich nachgefehen.

und fie finden den Bauer todt im Fahrwege liegen. So wurde nachher

zur Erinnerung das Steinkreuz an diefe Stelle gefeht. - Viele Jahre

fpäter an einem Sonntage nachmittag. den 4. Augnft 1775. treibt die

Hänslerin Therefia Henke ihre Kuh auf die Weide zur Bauernherde.

Als fie zurückgeht. trifft fie zu zwei Männern, welche von Leipa kommen.

fo dafs fie mit ihnen herein geht. Als fie bis zur Stelle des Stein

kreuzes kommen - ein Gewitter ftand fchon fehr hoch - fo trifft fie

ein Blih und fie ift augenblicklich todt. Die zwei Männer waren nur

etwas betäubt. ohne fonft einen Schaden gelitten zu haben. und konnten

herein gehen und Meldung davon machen. - Ju unferer Umgebung be

findet fich auch noch ein Stein. welcher auf ein hohes Alter fchließen

läfst. worüber ich fchon vor vielen Jahren nachgeforfcht habe. Aber alles

ift bis heute refultatlos geblieben. es lebt Niemand mehr. der die geringfte

Auskunft über die Gründung diefes Steines geben könnte. Nämlich

unterhalb Steinfchönan. 600 Schritt vom lehten Haufe entfernt. kommt

man in eine etwas fumpfige Niederung. welche früher mit Wald und faft

undurchdringlichem Strauchwerk beftanden war - ein „düfterer Ort. Diefes

Terrain wurde ..im Elend“ genannt. Durch diefe Ortlichkeit führte der

Fahrweg von Nieder-Steinfchöuan nach Kamnih. Ju diefem Thale ftand

bis in die 1840ger Jahre an der linken Seite drei Schritte vom Fahr

wege ein verwitterter. bemooster. viereckiger Stein. bei 80 am hoch z oben

war ein Bild augemalt. aber ganz unkenntlich. unten war noch zu lefen:

* ..Hier in diefem ftillen Thal

Antonius Bildnis vor unendlichen Jahren war".

- Ohne Jahreszahl,

In den 1850ger Jahren wurde eine Straße durch diefes Thal

gebaut. der Wald und Strauchwerk weggefchafft. Der Stein wurde er

neuert. Der jehige ift über einen Meter hoch; oben in einer Vertiefung

ift ein Holzbild mit Antonius angebracht. fonft nichts. Auf der Rückfeite

find die Buchftaben: ...1 117.“. darunter: „1856“. Seit dem Straßenbau

hat diefer Ort ein freundliches Ausfehen erhalten und ift jeht allgemein

bekannt als ..Antonithal“. Der Grund gehört einem Oberkamnitzer Bauer.

- Anton Seidel een.

- Ebersbach. am 6. Feber 1898. Ein neues Alpengewächs

im - Elnbgebiete. Vielleicht dürfte es Sie felbft und auch die Mit

glieder de's Nordb. Eye-Clubs intereffiren. wenn ich Sie einmal auf

ein Gewächsvorkommnis an der äußerften Nordgrenze Böhmens auf

merkfam mache. Auf dem fchmal bewaldeten. quarzreichen Höhenznge.

welcher fich zwifchen Rumburg und Georgswald e. in der

Richtung von Schluckenau nach Nen-Gersdorf hinzieht und welcher theil

weife der .,Ziegenrücken“ und theilweife ,.Steckefichtel“ genannt wird.

ift das Vorkommen der Riefengebirgs-Kniekiefer fchon längft bekanntzl)

1) Vgl. Exe.-Clnb. Al. 289-291; L11. 263. Anm. d. Red.
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noch friiher aber wurde dafelbft unter den beiden einheimifchen Erlen

arten nlnuZ giuiinaaer (19min. und a. inennn 1). l). häufig wachfend

die weichhaarige Erle n. pubeecene Radeon entdeckt und in den Special

floren diefer Standort immer, und zwar mit Recht, für diefe Art mit

aufgeführt. Erft in der allerlehten Zeit wurde auch noch eine vierte

Erlenart, die „Alpen-“ oder „Griitierle'“, 11111113 ririäie 1). (1.,

dafelbft entdeckt, Da *diefelbe erft mit Ausbruch der Blätter ihre Blüten

kähchen entwickelt und auch reichlich blüht, kann diefelbe von den Pflanzen- -

forfchern nicht wohl iiberfehen worden fein. Der erfte Fundort war

auch fo gelegen, dafs an einen Gartenfliichtliug gedacht werden konnte;

als aber an einem. etwa einen Kilometer weit entfernten; weniger gut

zugänglichen Orte diefes Holz' ebenfalls angetroffen wurde, theils als

niedriger Strauch, theils als 1-4 rn hoä) aufgefchoffenes Gehölz, fo

konnte an dem Wildwachfen diefer Erlenart hierorts nicht mehr gezweifelt

werden. Da nun in den lehten Jahren diefes Holz auch im Elbfand

ftein bei Pirna und bei Königsbrück in der fächfifchen Oberlaufih ange

troffen wurde; wo es früher auch nicht bekannt war. fo glaubt man

annehmen zu miiffen, dafs diefe Erle von ihrer alpinen Heimat herab

geftiegen ift und fich auch in den Mittelgebirgen einzubürgern fucht.

Ihre reiche Samenentwicklung begünftigt die Ausbreitung ungemein.

Sonderbar mag es erfcheinen, dafs gerade auf diefem Höhenriicken,

welcher 420 Meter nicht viel iiberfteigt, zwei Bewohner der Hochgebirge

unter den Hölzern vorkommen, welche auf den viel höher aufragendeu

Laufih-Böhmifchen Grenzbergen nicht beobachtet wurden. 7

Aug, Weife; Ortsrichtcr.

Brand von Ueufiadtel 1798.1)

Das Jahr 1898 bringt den Bürgern Neuftadtel's das 100jährige

Gedächtnis eines der größten Unglückstage diefes Stüdtchens. > Das Nach

folgende, entnommen dem Memorabilie-nbuche der Pfarre Neufiadtel, biete

ein Bild des Unglückstage's. „Jui Jahre 1798, den 13. aufden 14. April,

um 11 Uhr gegen Mitternacht, kam beim hiefigen 'Neuftadtler bürgerl.

Gärtner Johann Chriftoph Peche (Nr. 4) Feuer aus, durch welches in

einer Zeit von drei Stunden nachftehende Gebäude ein Raub der Flammen

wurden. n) Boni Grunde brannten Häufer fammt den dabei befindlichen

Scheuern und Schoppen 36 ab. io) Das Schulhaus. a) Das bürgerliche

Bräuhaus, auf welchem fich eine eiferne Stundenuhr befand und die.

bürgerliche Frohnvefte. (1) Das Spitalgebäude, in welchem fiir 8 vom

feligen Herrn Johann Jofeph Tietze, gewefenen Bicariften auf dem Prager

Dome fundirte Spitäler (wovon jedoch zur Zeit des Brandes nur ein

einziger Spitäler wohnte; weilen die iibrigen, welche Bürgersleute in

Neuftadtel waren; theils noch in ihren eigenen Häußeru wohnen, theils

in ihren gehabten Häußern Ausgediinge-Wohnung hatten) und für den

1) Unmittelbar vor Abfchlufs des Märzheftes ift uns diefe Schilderung zuge

gangen, Wir fchieben fie noch ein, damit fie vor dem Neuftadtler Gedächnistage ge

lefen werden kann, Anm. d. Red.



_-111

Herrn Spitalbeneficiaten Wohnung war, und in welchem fich auch eine

Eapelle 8. Joanaje Uepamnaeni befand. e) Eine obrigkeitliche, an hiefigen

Müllermeifter Franz Hocke erblih befihende fchön gebaute Mühle und

Wohnung!) t') Dach und Dachftuhl auf den Vfarrkirchen 8. [tankentjj

ill-:ren wie auch der Glockenthurm, auf welchem fich 3 Glocken und ein

Zanctne-Glöckel befanden. Diefe fchmolzen fo, dafs nur nach vielem Suchen

nicht mehr als 4 Eentner 79 Vid. gefchmolzenes Erz gefunden worden,

die aber, weilen Glockenklöpel und ander derleh Eifen im felben enthalten

find, nach Meinung des hiefigen bürgl. Schmiedemeifters genau 2 Eentner

reines gefchmolzenes Glocken Erz betragen werden. Um aber bis zu An

fchaffung einiger Glocken indeffen nicht, gar ohne Glocke zu fein, womit

doch wenigftens zur Noth das Zeichen .zum Gottesdienfte gegeben werden

könnte, lichen auf Anfuchen des hiefigeu Spitalbeneficiaten Sebaftian

Melzer die aus der 'löbl. Gemeinde Waltersdorf zum Neuftadtler

Kirchfprengel gehörigen* Kirchkinder das ihrige Glöckel gutherzig her.

welches an einem über dem Vfarrhaufe aufgeführten Glockenftübchen auf

gemacht wurde. Dank fei Gott, dafs durch feinen gnädigen Schuh das

Gewölbe, Altäre, Sakriftei und Singchor, auf welchem Anno 1796 durch

die thätigfte Veranftaltung des hiefigen Spitalbeneficiaten Sebaftian

Melzer und .des -Schullehrers Florian Richter aus den dazu

ertheilten Beiträgen befonders von Seiner hochgräflichen Gnaden Michael

Earl Grafen .von Kannin wie auch von Franz Hocke, Müllermeifter

-in Neuftadtel, und Auguftin Gürtler, Häusler in Straußnih, von dem

Orgelbaner Ambrofius Tauchmann aus Hohenelbe gebaute Orgel

fich befindet, unbefchädigt erhalten worden find. Minder glücklich gieng

es mit der durch befondere Verwendung des damaligen Eaplanes Rah

mund Kriefche aus den Beträgen mehrerer Wohlthäter nicht lange vor

dem Brande angefchafften Uhr. Sie fchlug noch halb Zwölfe und ftand

den Brand aus und fie( dann vom Thurme herab. - Unter diefer traurigen

Erzählung kann man folgender befonders verdienter Perfonen Erwähnung

zu machen fich nicht enthalten: als a) des wohledelgebohrnen Kaspar

Rieger, Wirtfchaftsdirector in Nenfchlofs, welcher gleich nach Mitter

nacht in Begleitung des Neufchlöffer Kaftners Johann Heinzel, ohn

geachtet der drei Stunden weiten Entfernung von Neufchlofs mit der

herrfchaftlichen Feuerf'prihe den Unglücklichen zu Hilfe eilte und die thätigften

Anftalten traf zu retten, was noch zu retten war und die unverzügliche

anwifchen-Eindeckung des Kirhen- und Thurmgebäudes mit Brettern

beforgtez b) des hiefigen obenbenannten fundirten Spitalbeneficiaten

Sebaftian Melzer, gebürtig aus Stadt böhm. Leippm der bereits

12 Jahre, weilen hochw. Herr Florian Anton Richten ein 82jähriger

Greis, gebürtig aus_ Neuftadtel, durch 50 Jahre Pfarrer im Batronate.

35 Jahre Seelforger in Neuftadtel und fchon 5 Jahre jnbilirter Briefter,

größtentheils kränklich und unvermögend war, die Seelforge und Haus

wirtfchaft als angefteilter Bfarradminiftrator pflegte; 0) des wohlehr

würdigen Rahmund Kriefche, aus Stadt böhm. Leippa gebürtig,

Eaplan in Neuftadtel ins 20. Jahr; ci) der hiefigen Neuftadtler Kirchen

1) Wahrfcheinlich Hockewanzel's Geburtshaus. Anm. d. Red.
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diener. Namens Franz Backert. bürgerl. Bindermeifter allhier NE. 71.

der bei emfiger Rettung der Kirchgeräthfchaften. als Ornate. Wäfche 2c.

fein eigen Hans zu retten vergaß. welches wirklich in feiner Abwefenheit

ein Raub der Flammen geworden und Wenzel; e) des Leopold Furche.

bürgerl.Schuhmachermeifters allhier NE. 30. der das meifte beigetragen.

dafs das Chor und die Orgel. welche in größter Gefahr ftanden. da die

Schneckenftiege von oben bis zum Singchor fchon abgebrannt war.

nicht auch ein Raub der Flammen geworden find. - Da diefe Feuers

brunft. diefes große Unglück. mehr als 50 Familien in ein unüberfeh

bares Elend verfehet. welche bei dem Verlufte aller ihrer Habfeligkeiten

ohne Dach und Fach ihr Unglück beweinten, und zwar zu einer Zeit.

wo unfer theuerfter Monarch Franz 11. wider die Franzofen zu ftreiten

hatte.» und diefer koftfpielige Krieg fchon viele Jahre wüthete. fo dafs

alle Lebensmittel und Baumaterialien in fehr hohen Preis* geftiegen . .

da alfo diefe betrübte und harte Zeit eintrat, fo wiirde das verunglückte

arme Städtchen die Brandftätten nie haben erbauen können. wenn nicht

der gütigfte Gott wohlthätige Herzen erwecket hätte. um die Verunglückten

mit Almofen zu unterftützen. Die bis 14. Juni 1805 gefammelten und

zur Vertheilung gebrachten Almofen betrugen 1780 fl. 52 kr.“

' Ant. Günther.

Correfpondenz der Redacti0n.

' R. M.: Wie uns Herr Jof. Schellmann am 23. Noob. 1897 mittheilte. hat er

das Elifenthaler Relief (Eee-Club. xx. 162) für 250 Mark an das Germanifche Mufeum

in Nürnberg verkauft. Nach dem Jil. Familien-Journal (1(11). 235) heißt unfer

..Schmetten“ bei den Niederdeutfchen ..Selim-rot“. Wir fehen alfo nicht ein. warum es ein

flawifches Wort fein follte. wenn es auch fehr ähnlich wie ..emetnn-t“ klingt: Bei uns

fagt man übrigens auch „Rahm“. ebenfo anderibärts. Ofterreichifch ift auch ..Obers“.

und in den Alpen hört man ..uieciel“. wie unfere Quelle behauptet. Jn's Gewicht fällt.

dafs ..Schmetten“ und remote-inn verfchieden im Gefchlecht find. - Th.: Jn der Leit

meritzer Apotheke zur goldenen Krone fahen wir ein Denkmal fiir Kaifer Jofeph ll.. der

viermals dafelbft gewohnthat. *- ThH.: Frau Jda Segalla-Makfa in Borgo hat ..zum

27. Jahresfefte des Frauen-Gefanguereines Eäcilia in Reich en berg“ ein längeres Feft

gedicht (Borgo. 28. Rovb. 1897) verfafst und in Borgo bei Giov. Marchetto drucken

laffen. - L.: Das Traut. Wochenbl. v. 8. Noob. 1897 veröffentlicht ein Gedicht von

Jul. Vatter: ..Vom Lindwnrm im Trautenauer Stadtpark“. - Ed. G.: Frau Jofephine

Max. geborene Hatfcher. ift am 14. Jüttner 1898 im Alter von 88 Jahren in Bürg

ftein geftorben. Sie war die Befiherin des Mar-Stammhauies und des alten Berka

fchloffes dafelbft. (Vgl. Ere.-Elub. nl, 128.) - E. J.: Der als eifriger Sammler be

kannte Gaftwirt Herr Ferdinand Kindermann in Kleinpriefen befith nach eigener

Mittheilung auch Pfeilfpihen von den Burgen Sperlingftein. Warta und Blanken

ftein. - M.: EinTodtenfonntags-Volksfpiel hatProf.Fr.M ach in den Mitth.

d. V. f. Gefch. d. Deutfchen (36. p. 253-257) veröffentlicht. - W.: Herr Aug.

Frind. unfer Landsmann. malt dermalen eine „Madonna“ fiir Frau Hielle in

Schönlinde. einen ..Ehriftus am Kreuze“ für Herrn Ferd. Michel in Gärten und ein

Altarbild fiir die proteftantifche Kirche in Zhrardow. Auch hat er. als er vorigen Herbft

in Schönlinde fich aufhielt. dafelbft acht Portraitsgemalt. - S.: Jin Jahre 1732 wurde

bei Schnrochowskh in Leitmerih ein Gebetbuch gedruckt. Vgl. Leitm. Zi. v.

1. Jan. 1898. - O.: Eine Menge Eorrefpondenzen und Bücheranzeigen mufsten leider

aus Raumnoth zurückgelegt werden. - Gefchloffen: 13. 3. 98. A. P.

.1 ...IU-_.
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Die Aaiferfäule im Stadtpark. _

Von Jufpeetor Karl Fechtner. -

Die Touriften, *welche unfern Leipaer Stadtpark befuchen, gehen*

gewöhnlich an der Steingruppe vorüber, ohne deren großen Wert er

meffen zu können, und fie betrachten diefelbe nur als eine gewöhnliche

Verfchönerung des Varkes„ weil ihnen der Urfprung der Steingruppe7

die Art der Steine, fowie deren Fundorte nicht bekannt find. - Es find

aber auch den meiften Bewohnern der Stadt diefe Daten nicht bekannt„

daher auch von diefen die Steingruppe nicht in der Art gewürdigt wird

wie es diefelbe verdient. -_ ' -

Die Erklärung der Steine und deren Bezeichnung war fchon im

Jahre 1881 vom Excurfions-Elub befchloffenf-doch fehlten den mit diefer

Arbeit betrauten Herren die vollftändigen Daten, und fo gieng ein Jahr

nach dem anderen dahin. und unfere Steingruppe wurde immer- weniger'

beachtet, was mich endlich bewog, diefe Arbeit der Erklärung auf?

zunehmen, nm fo mehr, weil ich vom erften Beginn an der .Sammlung

“ der Steine mich betheiligte und mir Notizen über diefelbe machte, Meine

Arbeit * foll die vollftändigen Daten über diefe Sammlung bringen, wie *

auch einzelne Aufzeichnungen über den Fundort der Steine_ und _die

Befchreibung desfelben.

Jn der Ausfchufsfihung des NordböhmifchenzExcitrfions-Elubs*

am 27. Februar 1879 wurde befchloffen, an dem Fefte der filbernen

Hochzeit des allerhöchften Kaiferpaares fich dadurch zu betheiligen, dafs

im Leipaer Stadtpark zur bleibenden Erinnerung eine Steingruppe er-*

richtet werde, wozu der Obmann 1)r. Cafetan Walzel, Director der

Oberrealfchule, die ihm gehörige, bereits vor langer Zeit gebrochene

Bafaltfäule von dem berühmten Herrenhausberge bei Stein

fchönau widmete. 7 ,

Die-Beftreitung der Auslagen follte im Subfcriptionswege er

folgen. Die Beforgung des Betrages zur Errichtungdiefer Steingruppe

war nun eine befondere Sorge des Ausfchuffes, nmfomehr, da in der

Sihung am 8, April 1879 der Obmann fich im Jntereffe, des' noch

jungen Vereines gegen eine Sammlung ausfprach. Die Herren 1)r. H ackel,

Bahninfpector Schlütter1) und Profeffor Steffen-waren fiir eine

1) Wurde fpäter zum Ober-Infpector und zum taiferlichen Rath ernannt, iiber

nahm auch durch einige Zeit die Direction der Böhm. Nordbahn und lebt jetzt in der

Badeftadt Teplih im Nuheftande. Anm. d. Red. *

Mittheil. d. Norbböhrn. Tampons-Emre xxl. 8

..II
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Sammlung im Ausfchuffe und Verwendung eines Theiles aus der

Vereinscaffa, Gegen Anfpruchnahme der *Vereinscaffa waren der Obmann

1)r, Caf. Wahel. Wrof. Wandler und Landesgerichtsrath Wolf. Der

Antrag des 1)r. Hackel. nur unter den Freunden eine Sammlung einzu

leiten. wurde zum Befchluffe erhoben und angenommen. Anfchließend

erklärte der Schriftführer, Stadtfecretär Herr Wzl. Heimrich. den Wreis

feiner Schrift über das alte Schlöffel um 10 kr. zu erhöhen und diefen

Mehrbetrag zur Steingruppe zu fchenken. Herr 1)r. Walzel widmete

zum gleichen Zwecke 50 Exemplare des Separatabdruckes „Die phanero

game Flora des Gebietes von Leipa“ und Herr Wrofeffor Wandler

20 Exemplare feines Auffahes ..Studien zur nordböhmifchen Special

gefchichte“. Hiemit war der erfte Grund für die Befchaffnng des Koften

betrages gelegt,

Ju der nächften Sihung wurde daher über Antrag des Jnfpeetors

Schlütter befchloffen. die Local-Clubs zur Abfendung von Steinen für

die Steingruppe aufzufordern. Der fchöne Gedanke. welcher der Er

richtung .der Steingruppe zu Grunde lag. wurde wahren Sinnes im

ganzen Clnbgebiete anfgefafst. Freudig bemühte man fich allfeits bei

der Durchführung. Um unfere ..Kaiferfäule“. fo wird die von 1)r. Caf.

Wahel gefchenkte Säule benannt. fcharten fich in kurzer Zeit Stein

völker aus dem nördlichen Böhmen. zur Huldigung der Majeftät. Nach

kaum vier Wochen waren fo viele und fo fchöne Steine theils in den Stadt

park. theils in die einzelnen Stationen der Böhm. Nordbahn zugeführt.

dafs die Aufftellung einer fchönen Steingruppe gefichert war. Einzelne

Steine waren von folchen Dimenfionen und folahem Gewichte. dafs deren

Zuftreifnng vom Bahnhofe zum Stadtpark durch die Stadt große Auslagen

vernrfacht hätte. Der Bahninfpector Herr Heinrich Schlütter. Mit

glied für die Aufftellung der Steingruppe. der im ganzen nördlichen

Böhmen die Vereinsmitglieder für diefe Durchführung zu begeiftern

wnfste. ließ die auf Waggons verladenen Steine mit einer Loeomotive

bis auf die Oberliebicher Straße fchaffen. von wo diefelben, über feine

Anregung. der Bahnfpediteur Herr Kral. auch mit mehreren Waar

errden. auf eigens hergerichteten Schlitten. bis in den Stadtpark un

entgeltlich verführte. Auch Herr Bau-Adjunct BlaßI) als Obmann

der technifchen Abtheilung und Obmann für die Aufftellung der Stein

gruppe. war beftrebt. allfeits das Jutereffe für diefe Durchführung ftets

rege zu erhalten. Schon in der Sitzung am 10. April 1879 berichtete

derfelbe. dafs der Ziergärtner Franz Bürgermeifter in Langenau für

die Aufftellung der Steingruppe gewonnen wurde. und Herr Wrof.

Steffen zeigte ein Modell für die Ausführung. Herr Bahninfpector

Schlütter brachte zur Kenntnis. dafs aus dem Bezirke Schluckenan

Granit und vom Böfigberge Klingftein zu erwarten fei. Die probe

we'ife Sammlung von Beträgen wurde in der Sitzung am 17. April zur

 

1) Herr Karl Blaß wurde bald darauf zum k. k. Bezirks-Ingenieur ernannt

und lebt felt einer Reihe von Jahren als k. k. Bezirks-Ober-Jngenieur in Wifek. Wie

anhänglich er dem Club geblieben ift. bewies der Befnch. den er vorigen Winter in

Leipa gemacht hat. Anm. d. Red.
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Kenntnis gebracht und zugleich befchloffen, dafs dem Herrn Ingenieur

Blaß zur Aufnahme der Arbeit ein Borfchufs aus der Bereinscaffa

gegen Rückerfah zu bewilligen ift. Es wurde Herr Profeffor Steffen

zur Erwirkung der Zuftimmung des Anpflanzungsvereines zu

diefer Aufftellung im Stadtpark beftimmt. Der erfte Spatenftich

wurde für den 22. April, 1/23 Uhr Nachmittag, in feierlicher Weife

unter Anfprache des Obmannes 1)r. Caj, Wahel befchloffen und den

Mitgliedern durch die Zeitung bekannt gegeben.

Bei der Legung des Grundfteines, beftehend aus einem Sandftein

quader von dem alten, hiftorifchen Schlöffel, welches eben aus Anlafs

des an feiner Stelle bevorftehenden Baues eines neuen Ghmnafiums

abgetragen wurde, waren Stimmen laut geworden, dafs der gewählte

Plah für die Steingruppe nicht geeignet fei und unweit des Teiches im

Stadtpark zu beftimmen wäre. In der zur Berathung diefer Angelegen

heit für den 22.April einberufenen außerordentlichen Sihung wurde

jedoch an dem Plahe, an dem die feierliche Weihe des Grundfteines

bereits vorgenommen war, feftgehalten,

In diefer Zeit ift der Landtagsabgeordnete für Leipa, *Herr 1)r.

Franz Sehmehka'(, Advocat in Prag, dem Vereine als Mitglied bei

getreten und hat demfelben ein Gefchenk von 200 fl. zugewendet. Einen

Theil diefes Betrages zur Errichtung der Steingruppe zu verwenden,

wurde in der Sitzung am 5. Mai befchloffen. Herr Profeffor Paudler

fchenkte zu demfelben Zwecke 10 fl., der erfte Sammelbetrag von 12 fl.

wurde durch Herrn 1)r. Jg, Hackel übergeben. In der Sihung am

28. Auguft wurde beftimmt, zur Deckung der fich noch ergebenden Aus

lagen den Reinertrag der Brofchüre „Kaifer Iofeph's Reifen in Nord

böhmen" zu verwenden. Herrn Profeffor Steffen wurde die Fiihrnng

der Rechnung übertragen. Für die Mühewaltung zur Erlangung der

Gefteine für die Steingruppe, wie auch für feine fonftigen Berdienfte er

nannte der Berein in feiner dritten Vollverfammlung am 21. December

1879 den Bahninfpector Herrn Heinrich Schlütter zum Ehrenmitgliede.

Herr Bau-Adjunct Blaß hat in der Sitzung am 18. März 1880

eine Botivtafel fammt Sockel aus polirtem Granit für die Gruppe

zugefagt, und es wurde in der nächften Sitzung am ,25. März die In

fchrift für diefe Tafel nachfolgend beftimmt: „Zur Erinnerung an die

filberne Hochzeit unferes geliebten Kaiferpaares Franz Jofeph 1. und

Elifabeth am 24. April 1879. Der Nordböhmifche Excurfions-Club.“

Das Anerbieten des k. k. Finanzwach-Ober-Eommiffärs Herrn

Jonafch, fein Pferd zur Verführung der Steine zu benützen, wurde

wohl mit befonderer Anerkennung angenommen, ift jedoch nicht zur That

geworden, weil viele Steine von den Gebern bis in den Park zugeführt

worden find. -4 Am 1. April 1880 wurden als weiterer Sammelbetrag

31 fl. 6 kr. und von Herrn Profeffor 1)r. F. Hölzel 3 fl. übergeben.

-> Die Bezeichnung der Steine mit ihren Namen wurde angeregt, und

über Antrag des Herrn Profeffor Paudler ein gefelliger Abend aus

Anlafs der Vollendung der Steingruppe und der Aufnahme des

1000. Bereinsmitgliedes für den 24.April beftimmt, bei welcher Gelegen

8*
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heit Herr Bau-Adjunct Blaß die Gefchichte der Errichtung diefer Stein

gruppe vorzutragen hatte.

1. Die Kaiferfäule trägt die Nummer 1 und ift demHerrenhaus

berge, am Bergrücken zwifchen Haida und Kamnih, nordweftlich vom

Orte Barchen bei Steinfchönau, entnommen. Sie hat eine Gefammt

länge von 5*7 m. - Der Herrenhausbergl welcher bereits 1787 von

Schaller, 1793 vom Geologen Ambros Neuß befchrieben wurde, ge

hört dem Ökonomen Franz Eaf p er in Steinfchönau N.-E. 619,1) -

Die Säulen von größerer Länge werden in Gärten und Anlagen zur

Zierde aufgeftellt und zu diefem Behufe weithin verfchickt. Bei

geringerer Länge werden diefelben als Zaunfäulen verwendet, und

Abfälle werden theils als Grenzfteine7 theils als Baufteine verkauft. -

In den Jahren 1870 bis 1880 ift der Steinbruch befonders ftark in

Anfpruch genommen worden, fo dafs die Befürchtung vorlag, dafs

der durch feine herrlichen .Bafaltfäulen berühmte Herrenhaus

berg binnen nicht allzulanger Zeit verfchwinden könnte. Diefes ver

anlafste den Nordböhmifchen Excurfions-Elub im Jahre 1878 an den

böhmifchen Landes-Ausfchufs ein Gefnch zu richten, mit der Bitte,

den Herrenhausberg bei Steinfchönau vor dem gänzlichen Abbruche

zu fchühen und der Nachwelt zu erhalten.

2. Bafaltfäulen vom Jofephsberge bei Volih, ein Gefchenk des

Herrn Eaplans F. Wenzel im Namen des Voliher Local-Clubs.

-. Der Jofephsberg liegt nordweftlich der Bahnftation Volitz an der

von diefer Station nach Sandau führenden Bezirksftraße. Die Steine

kommen theils als regelmäßige, theils als unregelmäßige Säulen,

meift als Knollen vor. Der Steinbruch wird zur Schlägelfchotter

erzeugung ausgenüht, -- Jn der Mitte des vorigen Jahrhundertes

- trugen vermummte Büßer zur Nachtzeit fchwere, hölzerne Kreuze

auf den Gipfel des Jofephsberges.

3. Bafaltfäulen vom Mühlberge bei Straußnih, ein Gefchenk des

Grundbefihers Herrn Anton Löhnert in Niederliebich. - Der

Mühlberg, zur Straußniher Mühle gehörig, ift bewaldet. liegt weftlich

der Bahnftrecke Leipa-Benfen am Fuße des Kofelgebirges unweit der

Gemeindegrenze Leipa-Straußnitz.

4. Bafaltfäulen vom Kottowitzer Bergel ein Gefchenk des Herrn

1)r. Franz Hantfehel. - Der Kottowiherberg, 493 m Seehöhe, ift

bewaldet, liegt füdöftlich von Haida links der von Leipa nach Haida

führenden Ararialftraßa unweit des letzteren Städtchens. Die Säulen,

welche meift regelmäßig geformt find, findet man am Berge in ver

fchiedenen Lagerungen vor. - Ju alten Karten ift diefer Berg unter

dem Namen „Laufitzerberg“ verzeichnet. Am füdlichen Fuße' des

Berges beftand die Grenze zwifchen der Laufih und Böhmen, welche

fich weiter gegen Barchen fortfetzte. Der unterhalb des Berges

gelegene Theil der Ortfchaft Langenau gehörte zur Laufih. Berge

und Ortfchaften welche nächft der Grenze in Böhmen gelegen waren,

trugen die bezügliche Bezeichnung „B. Kamnih“, „böhmifcher Berg“.

1) Ein Drittel des Berges gehört dem Ökonomen Heinrich Vfohl Nr. 62. Diefe

Angaben verdanken wir Herrn Ant. Seidel 8811. Anni. d. Red.
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5. Kugelbafalt vom Steinberge bei Mertendorf, Gefchenk des Poft

meifters Herrn Mikfch aus Sandau. welcher diefen hübfchen Stein

bis in den Stadtpark zuführen ließ. - Der Steinberg. einer Sage

nach auch Goldberg genannt. ift 515 m hoch. liegt nördlich von

Mertendorf an der Straße von Mertendorf nach Schockau. Vom

Gipfel desfelben genießt man eine prachtvolle Fernficht. und man hat

.hier auch ein liebliches Bild desPolzenthales. Am nördlichen Ab

hange find die fogenannten Eislöcher. in welchen felbft im Sommer

Eis zu finden ift.

6. Bafalt vom Rauchberge bei Rumburg. Gefchenk des Strecken

chefs Karl Fechtner. - Der Rauchberg füdweftlich von Rumburg.

links der Eifenbahnftrecke Schönlinde-Rumburg gelegen. ift 511 rn

hoch. (Wegen der befonderen Formation wurden diefe Steinftücke für

die Steingruppe herbeigefchafft.) Auf dem Rauchberge ift durch Herrn

Auguft Wenfchuh aus Rumburg ein Ausfichtsthurm erbaut und

dem Gebirgsvereine gefchenkt worden. '

7.Bafalt vom Sch arfenftein bei Franzenthal. ein Gefchenk des

Jngenieurs Herrn Jofeph Schm ö che. ,- Südlich der Station Benfen

windet fich der Polzenflufs in einem großen Bogen. einem Gebirgs

vorfprunge ausweichend. welchen feht am Fuße die Bahn mit einem

Tunnel durchbricht. Auf diefem ziemlich hohen Bafaltfelfen. welcher

gegen Süden von den Fluten der Polzen umfpült wird. befinden fich

die Ueberrefte der Burg Scharfenftein. Ein verfallener Thurm

und Refte alter Mauern ragen über den Waldbeftaud. fchauen trau

rig in die veränderte Gegend. welche einft von wilden Waldbeftänden

bedeckt war. jetzt von der modernen Jnduftrie beherrfcht wird. Die

Burg Scharfenftein beftand bereits in der Mitte des 1(111. Jahr

hundertes. denn fchon 1268 wird Marquard von Scharfenftein als

Befiher genannt. Unter den Burgen. welche 1282 dem Otto von

- Brandenburg als Pfand gegeben wurden, befand fich auch Scharf en

ftein. Jm Jahre 1608 ward Scharfenftein als wüftes Schlofs von

Benfen abgetrennt und wurde fammt einigen Ortfchaften von Jonas

Pauft von Liebftadt auf Groß-Backen angekauft. Jm Jahre 1817

hat die Stadt Benfen den Scharfenftein käuflich erworben.

8.Bafalt vom Neubauerberge bei Rehdörfel. Gefchenk des Jn

fpectors Herrn Heinrich Schlütter. durch Vermittlung des Stations

vorftandes Herrn Paul Smolka. - Noch vor 30 Jahren hatte der

Neubauerberg. von Nordweft gefehen. einen prächtigen Ritterkopf ge

bildet. welcher 'von den Herren der Begehungscommiffion zum Baue

der Böhm. Nordbahn bewundert wurde. Aber fchon während des

Baues diefer Bahn wurde der dafelbft eröffnete Steinbruch fo ftark

in Anfpruch genommen. dafs diefes fchöne Bild bald verfchwundenwar. »

Die dafelbft vorgefundenen fchönen Drufen von Natrolith haben Mi

neralogen nnd Steinhändler felbft aus dem Auslande hier gefucht

und fchöne Exemplare den Steinbrechern auch theuer bezahlt. Diefe

Drufen mit den prächtigen Zeolithnadeln waren fo ausgebildet. dafs

diefelben in vielen wertvollen Sammlungen die fchönften Exemplare
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10.

11.

12.

13.

bilden. Wie Vrof. Wandler in feinem Werke „Ein deutfches Buch

aus Böhmen“ anfiihrt, hat der berühmte Mineralog Prof. Zippe

einen folchen Stein in der Hand bis nach Vrag getragen, damit die

zarten Zeolithnadeln nicht befchädigt würden. Jetzt, nachdem der Stein

bruch zumeift ausgebeutet ift, werden folche Stücke nur felten vor

gefunden.

.Bafalt von Mertendorf, gefchenkt von Herrn Florian Werner,

Tifchlermeifter in Mertendorf. - Diefe zwei Steine, wovon 1 Stück

gefpalten ift, find Kugelbafalte, welche wie Voft 5 vom Steinberge

bei Mertendorf herrühren))

Bafalt vom Scheiben berg e, Gefchenk des Herrn Brofeffors Franz

Wurm. -- Der Scheibenbergliegt an der durch das Khaathal führenden

Bezirksftraße. Das Khaathal bei Schönlinde (böhmifche Schweiz) ift

wildromantifch. mit feinen fchönen Sandfteingebilden und dem zwifchen

Felsftücken forteilenden Kirnifchtbache. Durch den Gebirgsverein fiir

das Khaathal wurden Wegweifer angebracht, Wege zum Befteigen

der fchönften Felfentheile vorgerichtet. So zur Fürft Kinskhhöhe, zum

wüften Schlofs Karlftein u. f. w.

Trachht von Algersdorf, Gefchenk des Herrn Vrofeffors Eduard*

Steffen. - Von der Bahnftation Franzenthal zwei Stunden in

füdweftlicher Richtung liegt weftlich vom Steinberge und Mertendorf

das Dorf Algersdorf, welches fich nach Weften erftreckt und Nieder

und Ober-Algersdorf benannt wird. Dasfelbe gehört zur Herrfchaft

Konoged. Die Pfarrkirche zu St. Barbara wurde 1726 neu erbaut.

Nordweftlich von der Kirche erhebt fich eine Anhöhe. wofelbft der

Trachhtfteinbruch zu finden ift. Der Trachht wird im Baufache meift

zu Stiegenftufen, Trottoirplatten verwendet und dem Sandftein vor

gezogen.

Conglomerat von Wellnih, ein Gefchenk desHerrn AloisValm,

Bräuers in Vihl, welcher diefen Stein bis in den Stadtpark zuführen ließ.

Wellnitz gehört zur Herrfchaft Bürgftein, welche im 14. Jahrhundert

an die Herren Berka von Dauba und fpäter an die von Salhaufen

gelangte. Nach der Schlacht am weißen Berge verlor diefe Familie

die Herrfchaft durch Eonfiscation und Zdenko Löw Liebfteinskh von

Kolowrat kaufte diefelbe. Jm Jahre 1670 gelangte fie an die

Gräfin Katharina von Kokorzowa, von deren Nachkommen fie im

Jahre 171() Graf Norbert Oktavian Kinskh erwarb. Seit diefer

Zeit ift Bürgftein immerwährend Eigenthum diefer Familie. -- Jn

Wellnih ift eine zur Bürgfteiner Spiegelfabrik gehörende Spiegelfchleiferei,

welche dafelbft wegen der prächtigen Sandlage errichtet wurde. Diefen

Sandfelfen ift das Eonglomerat entnommen worden.

Vhonolith vom Vöfig, ein Gefchenk des Jugenienrs Herrn Jg.

Sandtner, durch Vermittlung des Jnfpectors Herrn Schlütter. -

Die zwei Berge, welche man bei der Fahrt von Hirfchberg in öft

licher Richtung vor fich fiehtf nennt man gewöhnlich die Böfige.

1) Die Kugelbafalte zerfallen durch die Verwitterung gleich einer Zwiebel in

Schalen, welche abgelöst werden können. Anm. d. Red.
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14,

15.

16.

17.

Der größere.“ der eigentliche Böfigberg. 605 m hoch. ift mit einer

theilweife verfallenen. aber immer noch impofanten Schlofsruine ge

krönt. während auf dem zweiten. dem Nenberg'e. 511 rn hoch. nur

niedrige Mauern zu finden find. Die Mauern des Nenberges follen

daher ftammen. weil der Herzog von Friedland ein neues Schlofs

dafelbft zu erbauen gefonuen war und bereits damit begonnen hatte.

Beide Berge führen Whonolithgeftein bis zum Fuße gelagert. -- Die

Gefchichte des Berges finden wir in dem im Jahre 1766 erfchienenen

Werke: ..Gentitalja round 111)'8171088“. in Sommer's Topographie

(Seite 178. 11. Band) und in den Excurfionselub*Mittheilungen

(Band 1711. S. 1 und 190), fowie im deutfchen Buch (11. Band)

von Wrofeffor Wandler-.1) Der Stein. welcher zur Errichtung der

Steingruppe zugeführt wurde und mehrere Centner fchwer ift. rührt

vom Fuße des großen Böfigberges her.

Contactpart-ie des Bafaltes und Jurakalkes von Daubih.

Gefchenk des Jngenieurs Karl Fechtner. - Daub'ih. ein Theil der

böhmifchen Schweiz. liegt füdweftlich von der BahnftatiouKreibih. -

Einige Mitglieder des Nordböhmifchen Exeurfions-Clubs unternahmen

im Juli 1880 einen Ausflug auf die Karlshöhe. in das Khaathal und

auch in die fürftlich Kinskh'fchen Kalköfen. und es wurden aus dem

eben unternommenen Anbrnch des Kalkfteines (Zufammenftoß von

Jurakalk und Bafalt) zwei Steine für die Steingruppe entnommen.

Diefer Kalkftein ift die Fortfehung der Juraablagerung bei Hohn

ftein in Sachfen.

Sandftein vom Fuße des Schöberberges. ein Gefchenk des In

genieurs Karl Fechtner. - Der Schöberberg. öftlich der von der

Station Tannenberg nach Schönfeld (Klein-Semmering) führenden

Bahnftrecke. 676 rn hoch. enthält im Hauptftock Whonolithgeftein.

welches als Gerölle am Fuße vorznfinden ift. Am Fuße des Berges

ift Ouaderfaudftein. wofelbft der Steinmehmeifter Herr Stephan

Winkler von Rumburg durch mehrere“ Jahre einen Steinbruch be

trieben hatte. Unweit des Sandfteinbruches wurden mehrere Sand

fteinblöcke befonders fchön gefurcht vorgefunden. welche der Stein

gruppe nach Leipa zugeführt wurden.

Sandftein vom Tannenberge. Gefchenk des Steinmetzmeifters

Herrn Stephan Winkler. - Der Tannenberg. 770 ni hoch. iftzwifchen

Tollenftein und dem Schöberberge nächft der Bahnftation Tannenberg

gelegen. Die Spihe des Berges. auf welcher fich der impofanteAus

fichtsthurm erhebt. befteht aus Klingftein. Jn der halben Höhe

des Berges unter dem Ansfichtsthurm erblickt man den Sandftein

bruch des Herrn Winkler. aus welchem der Stein. wegen feiner

Feftigkeit als guter Bauftein bis nach Sachfen bekannt. für Stiegen

ftufen, Thür- und Fenftergewände verwendet wird.

Gneis vom Mafchwiherberge. Gefchenk des Jnfpectors Herrn

Heinrich Schlütter. »- Der Mafchwiherberg. 513 na hoch. be

1) Damit ift die Böfig-Literatur natürlich nicht erfchöpft; vgl. Exc.-Club. 1111/.

257; 117111. 193. - Auch fei auf 1)!: F, Hantfchel's ..Nordb. Tonriften-Führer“

verwiefen. worin man fowohl über die Böfige (x). 360q362). wie auch über alle anderen

oben genannten Örtlichkeiten Auskunft findet. Anm. d. Red.
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18.

19.

fieht aus dendritifch gezeic'hnetem Phonolith; deffen' Trümmer den

füdlichen Theil des Berges decken und auf der weftlichen Seite bis

nahe an die Straße reichen. Der Gneis tritt als beträchtliche,

kuppenartige Maffe zu Tage, die fchon in der Urzeit eine empor

ragende Felsinfel im damaligen Kreidemeer gebildet haben mufs.

Phonolith vom Wüften-Schlofs, Gefchenk des Ingenieurs Herrn

Schmöche, über Verwendung des Bahninfpectors Herrn H.

Schlütter. - Diefer Berg. welcher hart an der Bahnftrecke von

Tannenberg nach Kamnih liegt, fchliefzt das enge romantifche Hille

mühlthal fo ein, dafs zwifchen den fenkrechten Felswänden kaum noch

Platz für die Straße, die Bahn und den Kamnihbach bleibt. Derfelbe

gehört zur Fürft Kinskh'fchen Herrfchaft Kamnih. Die hier gebrochenen

Platten find fo groß, dafs diefelben zur Bedeckung von Canälen und

felbft als Stege über Bäche verwendet werden. *

Shenit von Rofenhain, Gefchenk des Herrn Laske, über Ver

wendung des Stationsvorftandes Herrn Rawnikar. - In nord

öftlicher Richtung von der Station Schluckenau fiihrt ein idhllifches

Thal bis zu einem Bergrücken mit einem Shenitbruche des Herrn

Laske. Sächfifcherfeits wird der dort befindliche Shenitbruch „Tauben

- hainerbruch“ benannt. Der Shenit von Rofenhain wird zu den

' 20.

21.

22.

23.

fchönften monumentalen Denkmälern in Nordböhmen verwendet.

Granit von Rumburg, Gefchenk des Herrn Jugenieurs Jofeph

Pergelt, über Verwendung des Herrn Infpectors Schlütter. -

Vom Kreibihthale beginnt* gegen Norden die Granitformation, doch

find die Steine noch fehr unvollkommen ausgebildet und beginnen

erft gegen Schluckenau eine ausgebildetere Formation anzunehmen.

Die Herrfchaft Rumburg gehörte in friiheren Zeiten den Herren von

Schleinih und gelangte fpäter nach manchem Befihwechfel an die

hochfiirftlich Liechtenfieinifche Familie, in deren Befihe fie noch heute ift,

Granit von Schluckenau, Gefchenk des Herrn Ingenieurs Karl

Blaß. - In Schluckenau ift die Formation durchwegs Granit,

welcher fich jedoch zu keinem bedeutenden Bergrücken erhebt. Ein folcher

Rücken dafelbft bildet die Wafferfcheide zwifchen der Spree und

Oder, ein zweiter die Wafferfcheide zwifchen der Elbe und Oder.

Der Stein wird hier maffenhaft gebrochen und zu den fchönften Bau

zwecken verwendet. Es befinden fich hier eine Dampffehleiferei mit

Sägewerk und einige Handfchleifereien fiir Granit und Shenit.

Sandftein aus dem Höllengrnnde, Gefchenk des Stadt- und

Bahnarztes Herrn 1)r. Engelmann. - Höllengrund ift ein liebliches,

romantifches Thal unweit der Stadt Leipa, in welchem fich ein

wafferreicher Bach zwifchen hohen Sandfelfen durchfchlängelt. Die

Felfen, welche mitunter überhängen; ausgebröclelt und ausgewittert

vorkommen und zwifchen denen zahlreiche Quellen hervorriefeln, find

bewaldet. Diefer herrliche Grund ift ein beliebter Ausflugsort, der

auch ftark von Fremden befucht wird.

Sandftein, eifenfchüffig, roth, von Schaiba. Gefchenk des In

genieurs Karl Fechtner. -- Diefer Stein wurde beim Baue der
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Bahn im Jahre 1868 an der Grenze von Langenau und Schaiba

ausgegraben und wegen feiner fchönen Formation aufbewahrt.

Grauwacke von Georgenthal. Georgenthal, von Georg

v. Schleinih im Jahre 1552 gegründet, liegt nordweftlich vom

Tollenftein am Fuße des Kreuzberges. Jm Jahre 1880 unter

nahmen mehrere Mitglieder des Excurfions-Elubs einen Ausflug

nach Georgenthal, um dafelbft den Bergftollen, welcher feit 1804

ganz aufgelaffen, zu diefer Zeit aber wegen Vornahme einer com

miffionellen Befichtigung geöffnet war, zu befichtigen. Aus diefem

Stollen wurden einige Steine vom Ingenieur Karl Fechtner ent

nommen und für die Steingruppe nach Leipa gebracht. Der filber

haltige Bleiglanz und der Knpferkies des Stollens erwiefen fich bei*

der commiffionellen Unterfuchung als zu wenig ausgiebig, es wurde *

daher der Stollen abermals gefchloffen. x

Eifenfchüffiger Sandftein vom Langenauer Berge, Ge

fchenk des Ziergärtners Herrn Frz. Bürgermeifter. _- Wie fchon

nnter Voft 4 bemerkt wurde, bildete die Einfattlung zwifchen dem

Langenauer (böhmifchen Berge) und dem Kottowiher Berge (Laufiher

Berge) 'die Grenze zwifchen Böhmen und der Laufih. Der Langenauer

Berg, 483 m hoch) an deffen weftlichem Fuße fich der Sporkabach

zwifchen Häufern dahinfchlängelt und zum Betriebe der Glas

fchleifereien ausgenüht wird) ift vorherrfchend Quaderfandftejn, welcher

vom Bafalt durchbrochen ift. Diefer untere Theil des Berges wurde

an der Nordweftfeite katakombenartig als Steinbruch ausgenüht. Die

Gänge waren bis 53 rn lang. Wegen Gefahr mufste der Steinbruch

eingeftellt werden. Am öftlichen und füdöftlichen Fuße des Berges

find fchöne Findlinge von eifenfchüffigem Sandftein zu finden; von

da ftammen die in der Steingruppe befindlichen Stücke.

Eifenfchüffiger _Sandftein vom Bildftein, Gefchenk des Herrn

Franz Bürgermeifter. -- Am Gebirgskamme zwifchen Blotten

dorf und Pärchen, unweit des letzteren Ortes, erhebt fich der mit

einem Ausfichtsthurme gekrönte Bildftein. Am öftlichen Fuße des

felben führt-in einem prächtigen, mit Buchen untermifchten Fichten

walde die Ararialftraße Kamnitz-Haida. Von diefer Seite find auch

die in der -Steingruppe befindlichen Steine entnommen worden.

Kalkftein von Johannesthal bei Ofchih, Gefchenk des Kalk

lieferanten Herrn Anton Füßel. - Zur Zeit des Baues der

Böhm. Nordbahn und noch im Jahre 1878 ift der Bedarf an Weiß

kalk im nördlichen Böhmen von Johannesthal gedeckt worden.

Der Bahnconcurrenz gegenüber konnte fich jedoch diefe Lieferung

nicht behaupten, und fo ift im Jahre 1879 diefe Zufuhr eingeftellt

worden. Uber Anregung des Ingenieurs Karl Fechtn er hat Herr

Füße( zwei Steine aus dem Bruche für die Steingruppe gefchenkt.

Sandfteinfäule und

Sandftein von Waltersdorf, Gefchenke des Herrn Zenker.

welcher diefe Steine bis zum Aufftellungsorte geliefert hat. Walters

dorf liegt 1/2 Stunde füdöftlich von der Bahnftation Volih am

x
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30.

31.

32.

33.

Z4.

Z5.

36.

Kühnelsberge oder Königsberge und der Kamniher Straße. Einige

Mitglieder der Familie Zenker haben fich .in *Rufsland ein be

deutendes Vermögen erworben und haben von dort den Schulen

in Leipa fchöne Gefchenke für die naturhiftorifchen Sammlungen zu

kommen laffen))

Phonolith *vom Schöber. ein Gefchenk des Jngenieurs Karl

Fechtner, Wie bereits unter Poft 15 bemerkt wurde. ift der

weftliche Fuß des Berges Quaderfandftein. welcher von Phonolith

durchbrochen ift. Diefer bildet den Gipfel des Berges und rollt in

Folge der Verwitterung bis an den Fuß des Berges ab. Der zur Stein

gruppe zugeführte Stein ift aus diefem Gerölle.

Sandftein vom alten Schlöffel. Gefchenk des Herrn Wenzel

Heimrich. - Das alte Schlöffel in Leipa. welches im 13. Jahr

hundert erbaut worden fein dürfte. ift im Jahre 1880 demolirt und

an diefe Stelle das jetzige Ghmnafialgebäude erbaut worden. Zum

Andenken an das hiftorifche Baudenkmal hat Herr Heimrich einige

Steine desfelben der Steingruppe beifügen laffen.

Sa ndftein aus der Station Tannenberg. Gefchenk des Jn

genieurs Karl Fechtner.- - Als fchon der ganze Unterbau der

Bahnftrecke nach Rumburg vollendet war. ftanden noch einzelne Theile

des feften Einfchnittes am Eingange der Station Tannenberg undurch

brochen. welches Hindernis die Eröffnung der Bahn verzögerte. Aus

diefem Einfchnitte find zwei große Steine mit fchönen. mufchelartigen

Eindrücken und Berfteinerungen für die Steingruppe übergeben worden.

Phonolith vom großen Friedrichsberge. Gefchenk des Jng. K.

Fechtner. *- Der große Friedrichsberg. 711 in hoch. liegt rechts

der Bahnftrecke Röhrsdorf-Tannenberg, unweit der Halteftelle Neu

hütte. Am Fuße desfelben foll einft das „große „Friedrichsdorf“ be

ftanden haben. welches zur Zeit der Uberrumplung Tollenfteins

zerftört wurde. -*- Der kleine Teich fowie die vorgefundenen Steine

follen die Uberrefte der einfügen Mühle fein.

Kiefelfteine vom Fuße des Buchberg es bei Röhrsdorf. Gefchenk

des Jng. K. Fechtner. Nach der Sage vom Tollenftein foll die

Kammerzofe Hildegarde der Schlofsfrau Luitgarde von dem Knappen

Knaut verfolgt gewefen fein. Bon demfelben wegen Veruntreuung an

geklagt. entfloh fie. irrte in den Wäldern herum und wurde von einem

Jägerburfchen bei einer Quelle leblos aufgefunden. Diefe Kiefelfteine

find von jenem Brünnel. welches heute ..der verlorene Brunnen"

genannt wird. “

Ouarzitplatte von Waltersdorf. Gefchenk des Herrn Wenzel

Zenker. welcher diefelbe bis in den Stadtpark zuführen ließ. über '

Anregung des Herrn Schuldirectors Kü gler. - Diefe Platte wurde

von einem Arbeiter des Stadtgärtners aus der Steingruppe entnommen

und über einen Graben beim Kahlenberge gelegt.

Quarzit von Haid a. Gefchenk des Jngenieurs K. Fechtner. -

Diefer Stein ift aus dem Bahneinfchnitte unterhalb der Station Haida an

1) Auch die Stiftsfchule in Waltersdorf ift eine Gründung der Familie Zenke r.

Anm. d. Ned.
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der Gemeindegrenze Langenau-Schaiba. In der Lehne. welche fich

gegen den Gebirgskamm von Parchen hinzieht. kommen Quarzitblöcke

verftreut vor. welche von den Grundbefitzern meift in den Winter

monaten gefpalten und fodann zu Thor- und Zaunfäulen fowie

Uferbauten verwendet werden.

37.Bafalt vom Vliffenberge bei Zeidler. von K. Fechtner. 4

* 38.

Z9.

40.

41.

Der Vliffenberg ift ein 592 mhoher Bafaltfelfen. deffen Geftein reich

mit Olivin verfeht vorkommt. weshalb derfelbe ein beliebter Aus

flugsort der Mineralogen ift. Der Berg ift bewaldet. bietet daher

keine Fernficht.

Bafalt vom böhmifch en Berge (Langenauer Berg). Siehe Voft

25. Von Profeffor Frz. Wurm. - Am Gipfel des Berges. wo

im Jahre 1732 eine Einfiedelei ftand. befindet fich jeht eine Schuh

hütte. in welcher an Sommer-Sonn- und Feiertagen Erfrifchungen

verabreicht werden. Dafelbft findet man an der Südweftfeite fünf

und fechsfeitige Säulen. welche gegen Südoft abfallen.

GranitvotivtafelvonSchluckenau. VonBauadjunct KarlBlaß.

*Diefe Tafel wurde in der Stein-Schleiferei von Victor Schleicher in

Schluckenau angefertigt.

Sandftein vom Eichberge bei Iägersdorf. Gef>)enk von Herrn 1)r.

Engelmann. - Der Eichberg. rechts der Bahn von Leipa nach

Langenau. unmittelbar neben dem Wächterhaufe No. 71 gelegen.

bildet eine Anhöhe. welche am weltlichen Fuße beim Bahnbaue theil

weife abgefchnitten wurde. deren weftlicher Theil mit Eichen bepflanzt

ift und eine hiibfche Ausficht in das Rohnthal bietet. An dem Ab

fchnitte tritt eifenfchüffiger Sandftein zu Tage. wovon auch der in

der Steingruppe befindliche Stein entnommen wurde.

Bafalt von der Kofel. Gefchenk von Herrn 1)r. Engelmann.

Die Kofel. 596 rn hoch. liegt 11/2 Stunden weftlich von Leipa und

bildet den öftlichen Ausläufer des Gebirgszugesiln Bolzenthale. Bon

der Kofel genießt man nicht nur eine lohnende Ausficht in das lieb

- liche Bolzenthal. fondern auch weit in das Land.

42. Bafalt vom Kahlftein. Gefchenk von_ Herrn Heinrich Schlütter.

Jnfpector. -_ Der Kahlftein. 42() ru hoch. öftlich der Station Reh

dörfel. ift durch feinen Namen -und feine. auffällige Geftalt leicht er

kennbar. Wegen der großen und fchönen. bronzithaltigen Olivin-Ein

Zchüffe wird der Berg von Mineralogen und Mineralienhändlern gern

efucht.

43.Bafaltconglomerat vom Bihlerberge. Gefchenk von Herrn

44,

Alois Palm. Bräuer in Bihl. welcher den Stein bis in den Stadt

park zufiihren ließ. Mitten im Orte Vihl hinter dem Bräuhaufe erhebt

fich der Berg. welcher im Gipfel' ein Bafaltconglomerat bildet. das

in feiner Grundmaffe aus Augit und Plagioklas- befteht. Eingefchoffen

kommen vor: Comptonit. Natrolith. Ehabafit- und Ealcitkrhftalle. Auf

dem Berge ftand im Jahre 1421 eine Vefte. welche im Huffitenkriege

zerftört wurde.

Sandfteinbank fammt Sockel. Gefchenk von Herrn Rochelt.

Müller in Oberliebich. - Diefe Bank. welche vor der Steingruppe
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

aufgeftellt war. wurde im Jahre 1892 von böswilliger Hand zer

fchlagen,

Bafalt von der Horka. - Die große Horka bei Leipa. 327 m

hoch. ift ein Bafaltfelfen mit Natrolithkrhftallen in den Hohlräumen.

Wegen der leichten Verwitterung findet der Stein nur theilweife Ver

wendung als Wflafterftein und zn Schlägelfchotter-Erzeugung. - Des

hübfchen Blicks in die Runde wegen. befonders anf die Stadt Leipa.

wird der Berg häufig beftiegen.

Bafalt vom Kuhberge bei Nenfchlofs. Gefchenk von Herrn

Jufpector Heinrich Schlütte r. - Der Kuhberg, 383 rn hoch. liegt

weftlich der Station Rehdörfel. ift eine bewaldete Bafaltknpve mit

lohnender Rundficht. Am Gipfel desfelben befindet fich ein alter

Bafaltbruch. der für Schlägelfchotter ausgenüht wird. Diefer Bafalt

fiihrt Augit. Biotit und Amphibolkrhftalle.

Bafalt vom Sonneberge. -- Der füdöftliche Abhang des Bafalt

gebirges zwifchen Kaninih und Haida ift der Sonnebergrücken. Der höchfte

Berg diefes Gebirgszuges ift der Wolfs berg. Südlich desfelben ift '

der Kihber g. von welchemder in der Steingruppe eingefiigte Stein

herrührt, Die an demganzen Höhenzuge (weftlich der Station Lan

genau) verftreut liegenden Häufer bilden die Gemeinde Sonneberg.

Sandftein von der Schinderhorka. Gefchenk von Herrn Wrofeffor

Frz. Wurm. Südlich der großen Horka (fiehe Woft 45) und

der Ortfchaft Schwora liegt eine Sandfteinkuppe. „Schinderhorka“

benannt, 282 m hoch. - Der dafelbft offene Steinbruch liefert Sand

fteinquadern minderer Qualität und im Abraum Ouarzitknollen.

welche auch zu Wflafterungen verwendet werden.

Whonolith vom Münzberge. von Herrn Frz. Münzberg.

über Anregung des Herrn 1)r. Engelmann. - Der Münzberg.

2 1cm weftlich von Leipa gelegen. 384 rn hoch. ift ein Ausläufer der

Kofel und befteht aus Klingftein. Am öftlichen Abhange wird der

felbe in Wlatten gebrochen. welche zum Eindecken von Canälen nnd

zu Wegüberbrückungen verwendet werden, Der Stein felbft wird zum

Baue verwendet, -- Der ..Münzberg“ foll friiher Münichsberg geheißen

nnd zur ..Münichskirche“ (Set, Magdalena) in Leipa gehört haben.

Sandfteinfäulchen vom Hohlftein bei Zwickau. Gefchenk von

Jng, Karl Fechtn er. - An der Straße von Zwickau gegen Klein

grün. unweit lehteren Ortes.ift rechts ein bewaldeter. fonft unan

fehnlicher Waldrückeu. an deffen Weftfeite die Sandfteinwände viele

Löcher zeigen., weshalb der Berg ..Hohlfteimt genannt wird. An der

Oftfeite befindet fich ein Steinbruch. in dem noch vor wenigen Jahren

eine Wand von 2 bis 10 am dicken. vier- und fünffeitigen Sand

fteinfäulen zu finden war. die. hin und hergebogeu. mit einander

zufammenhiengen. Durch Einwirkung der Luft bröckelten einzelne

Theile der Wand ab. die Säulchen wurden gefammelt und für Gärten

verkauft. Bei dem lehten Befuche fand ich nur noch wenige folcher

Säulchen vor. welche ich gefammelt und für die Steingruppe über

geben habe.
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51.Diorit von Rofenhain bei Schluckenau. Gefchenk von Herrn

Bauadjuncten Karl Blaß. - Der Sockel der Votivtafel von Diorit

ift fowie die Votivtafel felbft in der Steinfchleiferei der Firma

Schleich er in 'Schluckenau vorgerichtet worden.

52. San dftein conglomerat, gefwenkt vom Bräuer Herrn Alois P alm

in Pihl. - Diefe Säule wurde beim Bräuhaufe in Pihl als Ein

friedungsfäule verwendet. Deren Urfprnng ift unbekannt.

Aus Südtirol.

Von Ed. Fedor Kaftner.

 

Zeta

Sterben kannf't Du in Kammer und Keller, Bisweilen ift Einer wirklich krank,

Mach' es nur rafch und ohne Eclat, Setzt fich arglos auf eine Bank,

Zuvor gib her Deinen lebten Heller Hofft Erlöfuug von feiner Noth

Und dann fahr' ab, aber nur nicht - da1 Und holt fich - erft den Tod.

 

Monte Tale-dri bei Arco. 1)

Monte Calodri, Du-trotziger Titan,

Zu Dir ftieg ich voll Liebe hinan.

Zufammen einft hiengft Du mit ihnen allen;

Jetzt fiehft Du cinfam mit allen zerfallen.

Oben hier lagen wohl lachende Fluren,

Auch fchon lang vor des Eifes Spuren -

Beide dergiengen. Ein Trümmerfeld

Stehft du nun einfam. noch trotzend, ein Held.

Steil zur Sarca abflürzen die Wände;

Der da hinabfällt; ringt nimmer die Hände.

Ferne vom Treiben erreicht mich kein Laut;

Klar wie ein Kinde-rang' über mir's blaut.

Einmal fchrillt durch die Ruhe ein Schrei -

Hungerig kreifet vorüber ein Weih.

Lange fah ich dem Räuber nach:

„Bift nicht fchlechter als Mancher“ ich fprach

helfe; dann wieder in's Sinnen ich fant

Uber Dinge, die Keiuem zu Dank -

Sitzen möcht' ich hier im Gewände;

 

.z 20.11- 97- Jmmerzu, fort fo; bis an das Ende . . .

'7. [fl. 97.")

Da fich' ich wieder auf der Wand; i Ich fteh' und fchau voll Schmerz und Luft;

Verfink' in Schauen auf das Land. .i Faft leichter wird mir um die Bruft,

Das rings der Berge Wall fchließt ein; f Die jahrelanger Druck beklemmt -

Wie Gold umfafst den Edelf'tei-n. h Und allen Frohfinn lähmt und hemmt.

Jm Grunde raufcht der Sarcaflufs, l

Die Seeflut glänzt im Sonnenkufs. i Der Herznotv bin ich angetraut*

Vom Velos) donnert laut der-Fall i ?xtYHomxaFszYfZÄeYJYZJB??

.Man hhrt den Sturz, der Waffer Schwall; An meinem Lager durchgewacbt

lind weicher Kirchenglockenklang - '

Wallt feierlich das Thal entlang.

, 1) 400 rn fteil abfallend. - Hier fieht man an vielen Stellen prächtige Rinnen

und Schatten des Gletfcherhobels. - 2) Auf der 20() rn fiel( abflürzenden Wand des

Burgfelfens Arco. - 3) Vorberg des 2054 rn hohen Stivo.
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Nun, wie ih fteh' hier auf der Wand, Sinkt langfam auf's Gemüth mir weich:

Jfi's mir) fie nähm' mich bei der Hand -- „Ein Shritt, ein Tritt - und 's ift vorbei

Denn aus der Tiefe lockt's fo füß; Und alles Elends bift du frei . . .“

Und ob ih auch die Augen fchließi, f Die Herznoth aberhält mich feft:

Ein Zauber, faft der Wonne gleich, x „Lafs uns zufammen noch den Reft . . .1"

Dem Jungfräulein Irene in's Ytammbuh.

Höre junge füße, blonde Mädchenblume,

Ringe niemals bloß nah kurzem Eintagsruhme,

Lebe nie zurück im grauen Alterthume -

Frifches Licht und Regen nährt des Bodens Krume.

Lahe, als die Luft umlockt Dih noch, die holde,

Freu' Dich7 wo fich neigt Dir eine Blütendolde7

Schmücke Dih, folang Du trauft dem rothen Golde,

Necke Dich, folang Du gleiheft dem Kobolde.

Aber werde ernft, wenn Lebenswetter drohen

Und des Herzens heilige Flammen in Dir lohen:

Denn die Götter leben nochl die ewig hohen,

Die da zürnen allem Häßlichen und Rohen.

Wie ein Falter gaukelft arglos Du am Wege

Mir entgegen z fegnend auf das Haupt ich lege

Dir die Hände: Rein Dein Herzchen allzeit hege

. Und die Guten, die Dich lieben7 dankbar pflege!

10. rtr. 97.  

Bei Vehicle Yragnburg.

An Reis und Zweig die Knofpe fchwillt, Bald hebt ein buntes Blühen an,

Und unter Baft und Rinde Die Sänger kommen alle,

Feuchtfröhlih wiederum es quillt, Und über Hag und Wiefenplan

Es wehen Frühlingswinde. Erklingt's in frohem Schalle.

i Jh fühl' mich taufend Jahre alt)

Hab'. Alles fhon vernommen;

Auch duf o Tagluft, bift wie bald

Berglutet und verglommen . .

18. [ll. 97.

Es lacht der lieben Sonne Licht Die Zeit verrinnt, ih weiß es nicht7

Auf Berg und Burg und Plan, 7 Jh ftarr' fo vor mich hin.

Nur mich allein erwärmt fie nicht7 z Das Thal, deu Flufsi ih feh'fie nicht,

Ein Fröfteln durh den Leib mir kriecht) Den Vogelfang, ich hör' ihn nicht q

Was Kaltes weht mich an. Jh weiß niht, wo ih bin.

Hinan f'teig ih die Neifer-Wand) f Jm Weingelände Einer ruftf

Es folgt .mir Etwas nach) Jch wahe auf und feh'

Nun filz' ich mild' an ihrem Rand Die Thäler voll von Nebelduft, -

Und ftüh' den Kopf fhwer in die Hand -- Vom Vintfchgau her ftreicht Abendluft

Mein Herz trägt Ungemach. So kalt faft wie mein - Weh . . .

Auf der Weißplatte. 20. 111, 97.

Zur Fhualf'er Thal.

Langfam dämmert herein der- Abend) fWie er fo fcheidet, und in die Arme

Müde küfst der fheidende Tag fNun nimmt die Erde Allmutter Naht)

Höh'n undSpihenl fhaut zögernd noh einmalfFleht meine Seele in heißem Sehnen:

Zurück, wo heute er leuchtend lag. „O nimm hinüber mich auh fo fahr!“

21, (rl, 97.
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Uberrafchnngen und Zeftätigungen,

Von A. Paudler.

Zu den angenehinften Uberrafchungen für den 'Freund der heimat

lichen Forfchung gehört es. wenn Sagen. an deren Wahrheit vielleicht

gezweifelt werden mufste. plötzlich durch irgend einen Fund actenmäßig

*beglaubigt oder wenn Bermuthungen. die als gewagt erfchienen. durch

nachträglich entdeckte Belege bis zu voller Gewifsheit beftätigt werden..

Vergleichen Fälle find mir im Verlaufe der Jahre fehr häufig vhrge

kommen. Jn Bezug auf unfere Bolksfagen ift mir dadurch die Uber

zeugung geworden. dafs unfer nordböhmifches Volk an den alten Uber

lieferungen mit bewunderungswürdiger Treue fefthält und vor willkür

licher Abänderung derfelben gleichfam eine Art Scheu empfindet. Eine

folche Beftätigung erfuhr die Sage von den ..feindlichen Brüdern“. welche

ich im nachfolgenden Auffahe befpreche. Sie beruhte auf den Erzählungen

Johann Seidel's aus Rofendorf. und ihre Beglaubigung kann zum

Zeugnis dienen. dafs alle Angaben der Heller'fchen Chronik, welche mit

Berufung auf diefen Gewährsmann mitgetheilt werden. auf einen gewiffen

Grad von Verläfslichkeit Anfpruch machen dürfen, Auch die Sage vom

..Hohlner Oberrichter“. welche bereits über zweihundert Jahre alt ift.

kann nunmehr als actenmäßig gefichert gelten. Noch merkwürdiger ift es*

mir, dafs eine Vermuthung über den deutfchen Namen ..Gaftorf“ urkundlich

beglaubigt wurde. 1) Jch fehe hierin einen neuen Beweis. dafs die

Behauptungen, welche ich über das Alter und die Entftehung der deutfch

böhmifchen Ortsnamen in diefen Blättern aufgeftellt und immer wieder er

neuert habe. mit den gefchichtlichen Thatfachen in Ubereinftimmung fich

befinden. Man kann daraus die Hoffnung gewinnen. dafs es mit der

Zeit gelingen wird. den künftlichen Schleier. welcher durch ein halbes

Jahrtaufend über den deutfchböhmifchen Ortsnamen und ihrer Gefchichte

ruht. allmälig zu lüften und endlich vollftändig zu befeitigenk)

Feindliche Brüder, Ju meinen ..Forfchungen und Wanderungen"

(1.889) habe ich nach Hellens Rofendorfer Chronik folgende Sage erzählt.

..Noch im vorigen Jahrhunderte foll fich in Rofendorf Folgendes zuge

tragen haben. Jn Nr. 65 wohnten fiinfBrüder. die Mitfcherling genannt.

welche fich fämmtlich durch Größe und Stärke auszeichneten. Um nun

vor dem Einfangen zum Militär ficher zu fein. verfchanzten fie fich in

ihrem eigenen Haufe. Jnsbefondere brachten fie bei der Stiege „Pfeilen“

1) Fr. Bernau behauptete noch 1888 in feiner Daubaer Bezirkschronik (p. 517).

dafs, Gaftorf bis in das 18. Jahrhundert hinein ftets ..k1088tica“ genannt worden tei.

Eine folche Anficht konnte nur aufkommen. weil der deutfche Name ..Gaftorf" von den

Urkundenfchreibem höchfi felten gebraucht wurde. Und Ahnliches gefchah bei den deutfchen

Namen anderer Städte und Ortfchaften Aber wenn der deutfche Name in der Vorzeit

auch nur einmal nachgewiefen werden kann. fo genügt es. um das Vorhandenfein

einer deutfchen Anfiedlung unwiderleglich zu beweifen. *- tt) Jch habe immer behauptet.

dafs das Rollfchlofs auf dem Rollberge von den Deutfchen nicht ..Ralsko“. fondern

„Roll“ genannt worden ift. Einen neuen Beleg fand ich kürzlich in 1)r. Jecht's

(karl. äjpi. 11118. cup. p. 15. Johann v. Wartenberg nennt fich in einem deutfchen

Schreiben. welches er am 18. November 1419 aus Wartenberg an die Oberlaufiher

Sechsftädte richtete. ...lau ron [tale, getraut rau Wartenberg“. Alfo fort mit

..Unkel-10“! *- -



-- 128

*"„M .*

an. um jeden Hinaufkommenden zurückzufchlagen. So hielten fie fich

lange; Einmal jedoch foll der Iüngfte vor der Kirchthür eingefangen

worden fein. Man fiihrte ihn darauf zum Richter neben der Kirche.

Hier foll er nun bei dem Tifche unter den Gefchworenen gefeffen und

geweint haben. Hierauf habe. wie man fagt. der Altefte von den Brüdern

einen Prügel genommen. fei in die Stube gekommen und habe gefragt:

..Warum flennft Du? Wenn .Du einmal zu den Soldaten keine Luft

haft. fo geh' heim!“ Da fei Jener aufgeftanden und mit dem kecken

Bruder ungehindert nach Haufe gegangen. Richter und Gefchworene aber

follen todtenblafs fihen geblieben fein.- Das ift es. was die Leute erzählen.

So viel aber ift gewifs.dafs der jüngfte Bruder Namens Eafpar Mitfcher

ling zuletzt freiwillig zum Militär fich ftellte. weil ihm die Obrigkeit ver

fprach. ihn nach feiner Dienftzeit in den Befih des väterlichen Haufes zu

bringen. was auch gefchah. Er verkaufte nachher das Haus an Florian

Seidel. deffen Sohn Johann noch zur Zeit des Ehroniften Befitzer diefes

Bauerngutes gewefen ift. Der ältefte Bruder aber foll. wie erzählt wird.

über diefen Vorfall fehr aufgebracht gewefen fein. Er habe fogar eine

Laterne genommen und bei der Kirchthür herumgefucht. und als man ihn

fragte. was er fuche. habe er zur Antwort gegeben: ..Die Gerechtigkeit!“

Dafür fei er geftraft worden. indem er mit einer angehängten Tafel.

worauf eine Jnfchrift ftand. vor der Kirchthür ftehen mufste. So hat es

der Bauerngutsbefiher Johann Seidel dem Chroniften felbft erzählt.

Weitere Nachrichten vermochte der Ehronift über diefe Angelegenheit nicht

einzuziehen.“ Was aber J. Heller in den Jahren 1830 bis 1840 nicht

vermochte. das gelang ein halbes Jahrhundert fpäter. Wie überrafcht

war ich. als einige Zeit nach der Veröffentlichung jenes Buches Herr

Oberlehrer Joh. Hand eck mir ein Actenftück'fandte. das zu obiger Sage

eine merkwürdige Ergänzung und Beftätigung bietet! Diefes Schriftftück.

welches der Uberfender von Herrn A. Kratifch in Techobufitz erhalten

hatte. dem es von einem Kaufmanne in .Plofchkowitz als Packpapier

zugegangen war. lautet: ..Von dem Herrfchaft Binsdorfer Obrigkeitl.

Ortsgerichte wird in dem politifchen Verbrechen des Elias Mitf cher

ling. Jnnmann aus N of en dorf. welcher den Rofendorfer Richter Florian

Seidl und feinen Bruder Eafpar Mitfcherling mit Ausftoffung aller

hand Schimpfworte an ihrer Ehre angegriffen und betaftet hat. zur

Strafe erkannt: Verbrecher fehe mit zwehtägigem gelinden Gefängniffe

nach dem 127 s. des K.-G.-B. über Verbrechen und Strafen zu belegen

und ift dann mit der Warnung. fich künftig von derleh Schmähworten zu

enthalten. des Arreftes zu entlaffen. Binsdorf. den 29. liber 1790.“

Unterfchrieben ift der Juftiziär Zechner und der Director. deffen Name

undeutlich ift. aber vielleicht ..F Saller“ gelefen werden könnte. Auf .

der Außeitfeite fteht: „dl 4 ati kane. 29 in Kubi.“ Bemerkt fei noch.

dafs der Uberfender keine Ahnung hatte. wie intereffant das-Schriftftück

für mich fein mufste. Bewies es mir doch. dafs jene Mitfcherling-Sage

auf Wahrheit beruht. woran übrigens bei der unvergleichlichen Treue_

unferer Volksüberlieferungen ohnehin nur wenig'zu zweifeln war. Noch

könnte man fragen. wie jenes Papier nach Plofchkowih kam. Auch darüber
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. hatte mich ein Zufall aufgeklärt. Ein befreundeter Herr aus Leitmerih

erzählte mir kurz vorher. dafs das herrfchaftliche Archiv in Binsdorf ans

gemnftert worden war. Es war nach Leitmerih gekommen. wo jener Herr

davon erfuhr. Vieles auslas und ankanfte. Mgnches davon gelangte um

einen größeren Betrag nach Töplih. Das Ubrige war plöhlich ver

fchwunden und ohne Zweifel an Kaufleute und Krämer der Leitmeriher“

Gegend verkauft worden. Aber merkwürdig war es doch. dafs an mich

gerade ein Blatt gelangte. welches mir zur Ergänzung und Beftätignng

einer intereffanten Sage dienen foll'te.

Der Ober richter von Hohlen. Beinahe zwei Jahrzehnte find

verfloffen. feit Herr Oberlehrer J. Juft in unferer Zeitfchrifti) eine

alte Sage von einem kühnen Bauer erzählte. ..Jm Jahre 1673“ *

fo hieß es ungefähr - ..war unter den Bauern von Hohlen und

Habftein als Unterthanen der Herrfchaft Neufchlofs ein Anfftand ans

gebrochen. Der damalige Oberrichter Michael Tieh e aus Hohlen Nr. 9

wurde vom Neufchlöffer Director aufgefordert. mit ihm nach Habftein zu

reiten. um die Ruhe wieder herzuftellen. Der Oberrichter hielt aber

insgeheim zu den Unruheftiftern. was verratheu worden war. Daher

kam es auf dem erwähnten Ritte zu einem Wortwechfel. Der Ober

richter that mit feiner Wiftole einen Schnfs und fagte zum Director:

..So wahr ich in das Waffer des Münchner Schluckens fchieße. fo werden

wir Neufchlöffer Unterthanen eine Mauer erftürmenl“ Wegen diefes

Schuffes wurde er ergriffen. als Aufrührer erklärt und im Jahre 1673

zum Galgen verurtheilt und diefes Urtheil auch vollzogen. Noch in

nnfern Tagen zeigte ein im Hohlner Haufe Nr. 9 befindliches Bild den

Oberrichter Michael Tiehe mit feinen neun Kindern.“ So lautete die

Sage. an .welcher mir freilich die Jahrzahl 1673. obwohl fie fogar

zweimal genannt wurde. nicht recht gefallen wollte. wenn ich auch keine

triftige Urfache hatte. fie geradezu zu beftreiten. da dem großen Bauern

aufftande des Jahres *1680 recht wohl im Jahre 1673 eine auf die Herr

fchaft Nenfchlofs befchränkte Gährung vorausgegangen fein konnte. Deffen

ungeachtet habe ich. als ich die merkwürdigen Sagen aus der Zeit des

Banernkrieges poetifch bearbeitete. den ..Schufs in den Schlucken“ 2) mit

zwei andern Begebenheiten 3) in das gleiche Jahr 1680 verlegt und durch

die wiederholte Erwähnung der Banernfchlacht bei Oberliebich eine Ein

heit 'zwifchen ihnen herzuftellen gefncht. Später fand ich in Hohlen

felber eine nicht allzu alte Chronik, worin die Sage vom Oberrichter in

ähnlicher Weife. wie es eben gefchah. mitgetheilt wurde. Aber gerade

die Jahrzahl war nicht deutlich lesbar. vielmehr durchftrichen und um- _ *

gefchriebeu. fo dafs die Uberlieferung als eine bezüglich des Jahres

unfichere bezeichnet werden durfte. Doch hatte der Chronift keinesfalls

an das Jahr 1680 gedacht. So blieben denn meine Zweifel beftehen.

bis mir im Jahre 1897 Herr Katechet H. A. Walter ein wertvolles

Actenftiick zeigte. das er aus dem Leipaer Stadtarchiv entlehnt hatte.

Dasfelbe darf in der That als ein nicht unwichtig-er Beitrag zur Kenntnis

1) Err-Club. 1. 114. - 2) Exe.-Club. 111. 4. - 3) ..Zwei Augen" und ..Für

den Vater". Ext.:Clnb. 1U. 184. 269. *

Mittheil. d, Nordböhm. Excurfions-Clubs. 1(1(1. 9
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der Bauernkriegsverhältniffe bezeichnet werden. Es ift eine Rechnung .

für den April 1680 und datirt vom 20. Feb. 1681, Am Schluffe des

Schriftftückes hieß es wörtlich: „Auff befehlig Titel, Herrn Ritmeifter

Bennig'si) findt von hier auß 40 bewehrte Burger nacher Net)

fchloß verordnet worden, welche den Richter von Holen bis

zum gericht „confugiret“2) haben; ift anfgegangen 10 fl.“ Es ift kaum

zu bezweifeln, dafs unter diefem „Richter von Hohlen“ der von der

Sage erwähnte „Oberrichter Tiehe von Hohlen“ gemeint ift. Der Um

ftand, dafs gerade dem Richter von'Hohlen ein fo ftarker „Eonvoh“

" zugedacht war, fpricht dafiir, dafs er eine wichtige Perfänlichkeit war

und im Bauernkriege eine hervorragende Rolle gefpielt hatte. Dagegen

ift es nicht fehr wahrfcheinlich, dafs der Amtsnachfolger eines Ober

richters, welcher fieben Jahre friiher hingerichtet worden wäre, fo bald

wieder in" ähnlicher Weife die' Hauptrolle i'm Aufftande übernommen

hätte. Ich nehme alfo an, dafs der im Jahre 1680 von den Leipaern

zu Gericht geleitete Richter von Hohlen vom Oberrichter M. Tietze nicht

unterfchieden werden darf. Bei dem Proceffe, welcher dem Richter ge

macht wurde; hat wohl jener Schufs in den Schlucken und die damit ver

bundene Drohung einen Hauptklagepunkt gebildet. Und fo meine ich in

dem Leipaer Actenftiicke eine Beftätigung zu finden, dafs der Dichter

den Schufs nnd den Tod des Hohlner Oberrichters nicht unbefugt in

das denkwürdige Jahr 1680 verlegt hat.3) -

Gaftorf. Einer von den Fanden betrifft Gaftorf an der Elbe

und löst eine nicht unintereffante Frage, über welche ich mich fchon vor

einigen Jahren ausführlich geäußert habe. Es wird vielleicht gerathen

fein, das Wichtigfte aus jener Erörterung4) Wort für Wort zu wieder

holen. .

„Auffällig ift der Name des Gaftorfer Kirchenpatrons St. Othmar.

Diefer deutfchnamige Heilige dürfte in Böhmeu'wenig Kirchen befitzen.

Man darf daraus fchließen, dafs die Gaftorfer Kirche zu einer Zeit er

baut wurde; in welcher der Grundherr den deutfchen Sitten ganz befonders.

hold und gewogen war. Die Grundherrfchaft über Gaftorf befaßen

durch Jahrhunderte die Prager Bifchöfe. Sicherlich mag unter all

den deutfchen oder doch deutfchgefinnten Bifchöfen, welche den Prager .

Bifchofftuhl innehatten, ein Berehrer des hl. Othmar gewefen fein,

der die Othmarskirche in Gaftorf gründete. Einem Grundherrn von

ebenfo deutfchfreundlicher Gefinnung hat man wohl auch die Gründung

von Gaftorf zn verdanken. Ich will meine diesbezügliche Anficht nur

ganz befcheiden vorbriugen, aber fie fcheint mir fehr erwägenswert zu

fein. Gaftorf heißt im Czechifchen ,.Öobtka", wovon man vermuthet, dafs

es etwa einen ,„Gaftort“ (Dorf oder Stadt) bedeutet. Nach einer Theorie,

1) Derfelbe befand fich, wieaus einer andern Stelle hervorgeht. mit-dem Lieute

nant Fabriz vom 13. bis 20. April 1680 in teipa. - 7) Offenbar verwandt mit

danrai d. i, Geleit; Bedeckung. - 3) Wenn im Gedichte von keinem „Oberricl)ter",

fondern bloß von einem „Richter" die Rede ift; fo waren fiir diefe Abweichung nur

poetifche Gründe maßgebend. llbrigens bleibt es fehr denkbar, dafs Tiehe trotz der,

aetenmäßigen Angabe kein gewöhnlicher „Richter“, fondern wirklich ein „Oberrichter“ war.

- *) Vgl. Ein deutfches Buch, 11, 153-156.
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welche ich anderwärts entwickelt und durh zahlreiche Beifpiele erläutert, habe,

konnte der Name „Hoäika“ fehr leiht aus dem deutfchen Namen Gaftorf

entftehen. Man betrachtete lehtercs als „Gaftdorf“, vernachläffigte den

Gemeinbegriff „Dorf“ überfetzte den übrigbleibenden Worttheil mit „1108i"

und bildete ausdiefem Worte den neuen Namen Hoäkka, welcher fofort

von den Shreibern fowohl in czechifchen) als auh in lateinifhen Auf

zeichnungen verwendet wurde, während um das deutfhe Afchenbrödel

„Gaftorf“ fih kein Menfch bekümmerte. Freilih mufs diefe Uberfehung

fchon fehr früh gefchehen fein, denn der Name „Hohl-ka“ kommt fchon in

fehr alten Urkunden vor, während der Name Gaftorf, fo viel mir be

kannt wurde, in den älteften Urkunden bisher noh nicht gefunden worden

ift. Es ift aber noch niht bewiefen, dafs er niht noh ge

funden w erd e n kann. Auch fonft gibt es deutfchböhmifche Ortsnamen,

welche in alten Urkunden zwar fehr feltem aber doh vereinzeltvorkommen.

Ih habe alfo erklärt, wie Hoäkka fehr leiht und bequem aus

„Gaftorf“ entftehen konnte. Wie aber hätte umgekehrt Gaftorf aus

Hoskka entftehen follen? Seien wir leichtgläubig und glauben wir's einen

Augenblick, dafs die Deutfchen wirklih und wahrhaftig in „Hoskka“ das
k Wort „Soft“ fuhten, dasfelbe mit „Gaft“ überfehten und nun noch das

Wort „Dorf“ anfügten. Wahrlih, es ift fchon an fich fehr fhwer zu

, glauben weil es ganz und gar der deutfchen Gepflogenheit widerfpriht;

aber ganz unglaublich wird ,diefe Annahme, wenn man nah der Zeit

fragt, in welher eine folhe Uberfehung des Namens durch die Deutfchen

gefchehen fein foll!

Gaftorf wird fchon in fehr alten Zeiten als „Stadt“ genannt

und hat natürlich auch die Freiheiten und Rehte einer folchen ängft

lih und eiferfüchtig gehütet. Denken wir uns nun, dafs nach dem

Schwedenkriege oder noch vor demfelben irgend jemand, - wer es immer

war, ob ein Deutfcher oder ein Czehe, den Einfall gehabt haben follte.

den Namen der Stadt, welche bis dahin.„Hoät_ka“ geheißen hätte, zu

überfehen nnd die Stadt „Gaft-Dorf“ zu benennen, würden es dann

die anf ihre Rehte eiferfühtigen Bewohner jemals zugegeben haben? Ich.

kann's niht glauben. Man bezeichne eine beliebige Gemeinde, welche erft

in neuerer Zeit vom Städtchen zur Stadt erhoben worden ift, als „Stadtel“,

.und man wird Gefichter zufehen,. vielleicht auh Reden zu hören bekommen,

von denen es heißt, dafs fie keinem Menfchen gefallen. Und die Gaftorfer

follen es ruhig hingenommen haben, dafs ihr ftadtberehtigter Ort fchon*

im Namen allgemein und öffentlich als „Dorf“ bezeichnetwerde? Nein, >

,das ift und bleibt unglaublich. Eine folche Namenserniedrigung, wie man

'die Neuerung aufgefafst haben würde, hätten fih die Bewohner von

Gaftorf _nie und nimmer gefallen laffen) und zwar ,umfo weniger, weil

fie in einer folhen Namensänderung nur das Borfpiel zur Vernichtung

ihrer eiferfüchtig gehüteten Borrechte gefehen hätten. 1 '

Daraus geht 'für jedermann, der* auf die Volksmeinnng einiges

Gewicht legt) beinahe unwiderleglich hervor, dafs der deutfche Name

„Gaftorf“ unmöglich neueren Urfprunges fein kann, dafs er vielmehr älter

fein mufs als das Stadtreht von Gaftorf. _Und fo kommen wir zu der

. 9*
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Annahme. dafs Gaftorf lange Zeit vor den Huffitenkriegen. ja noch *

vor den letzten Königen aus dem Haufe Przemhsl's ein von Deutf chen

bewohnter und benannter Ort gewefen ift. Jn den Huffitenkriegen

aber mögen die Ezechen durch die Gewaltthätigkeit der huffitifchen Horden

die Oberhand gewonnenund noch _lange Zeit nachher behauptet haben.

wie es eben anderwärts in Böhmen auch vorgekommen ift. Aus diefer

uachhuffitifchen Zeit ftammen die czechifchen Urkundenbücher. welche Gaftorf

. befitxzt. Man weiß übrigens fehr wohl. dafs vor der Winterkönigsherr

fchaft die czechif chen Schreiber und Urkunden auch in Städten mit_

überwiegend deutfcher Bevölkerung fich ungebührlich breit machten.

Wir werden daher. bis das Gegentheil erwiefenift. bei der Annahme bleiben.

dafs Gaftorf vor den Huffitenkriegen nicht nur von Deutfchen bewohnt

wurde. fondern auch einen deutfchen Namen hatte. denfelben Namen. den

es noch heute mit Ehren führt. den Namen ..G aftorf“.

Und nun noch eine Bemerkung. Jn Böhmen find die gefchichtlichen

Thatfachen. befonders was Orts- und Perfonennamen anbelangt. feit

Jahrhunderten mit und ohne Abficht derart verdankelt worden. dafs einem

Forfcher kein befferer Rath gegeben werden kann. als der. mindeftens fo

ungläubig zu fein. wie der ungläubige Thomas! Dinge. woran durch

lange Zeit kein Deutfcher gezweifelt zu haben fcheint. find plötzlich in

Zweifel gezogen und bisweilen geradezu als irrig erwiefen worden. Daher

ift es für mich noch gar nicht einmal ausgemacht. dafs „Gaftorf" foviel

wie ..Gaftdorf“ bedeutet. Warum man einen Ort als ..Dorf eines Gaftes“

oder als ..Dorf von Gäften“ bezeichnen follte. bleibt ein Räthfel. Die

Ortsnamengebung beruht_ bei uns in der Regel auf ganz anderen Grund

lagen und fchließt fich entweder an die Eigenthüntlichkeiten der örtlichen

Lage oder noch weit lieber an irgend einen Perfonennamen. Letzteres ift

vielleicht anch bei Gaftorf der Fall gewefen. Es kann in alten Zeiten

fehr gut einen Perfonennamen gegeben haben. der ungefähr wie ..Gaft“

geklungen hat. etwa .,Gafton“. welches. wenn ich mich recht erinnere.

auch der Name eines Herrn v. Wartenberg war. Diefer Name verfchmolz

mit dem Worte „Dorf“ zu Gaftorf. während die Grundbedeutung des

felben in Vergeffenheit gerieth.

Ob nun die Sache fo oder fo fich verhalten mag. fo ift es doch

nicht zu verwundern. wenn ich es aus allen den- vorangeführten .Gründen

für eine höchft dankenswerte Aufgabe halte. dem Alter. dem Urfprunge

und der Grundbedeutung des deutfchen Namens „Gaftorf“ nachzuforfchen.

Dafs das Endergebnis für das Bewufstfein der Deutfchen erfreulich fein

diirfte. daran kann wohl kaum jemand zweifeln. wenn er die von mir

angeführten Gründe vorurtheilsfrei würdigt und nicht etwa ausfchließlich

auf die Uberlieferungen der Schweinshaut fchwört. was in unfern Tagen

als ein ziemlich überwundener Standpunkt zu betrachten fein diirfte.“

So fchrieb ich vor einigen Jal ren und zwar zuerft in der Leit

meritzer Zeitung. Wie fehr war ich baher überrafcht. als ich Ende Mai

1897 die Feftfchrift Gociotc cijpi. 1.118. 8up.11. von ])r. R. Jecht in die

Hände bekam und darin l) eine Urkunde 2) fand. welche meine Vermuthungen

. 1) j). 114. - 7|) Diefe Urkunde ift allerdings fchon bei Palackt) abgedruckt. aber'

gerade der betreffende Urkundenband ift mir bisher Mich nicht zugänglich gewefen.
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prächtig beftätigt und dadurch meinen letzten Zweifel gründlich be

hebt. Jn einem Briefe vom 12. Juni 14221) fchreibt Hinko Berka

v. Danba auf Leipa aus diefer Stadt an die Laufitzer Sechsftädte

um eine Unterftühung von 100 Schühen gegen Ziska. der „heute auf

die Nacht zu Gaftdorfl, anders genannt Hoszka. dieshalb Raudnih

gelegen“. Daraus erhellt unwiderleglich. dafs Gaftorf fchon vor dem

Huffitenkriege bei den Deutfchen Gaftorf hieß. was ich früher. wie ge:

fagt. nur vermuthen. aber nicht urkundlich beweifen konnte. Um fo

fröhlicher und zuverfichtlicher vermag ich nun alle meine friiheren Be

hauptungen über Gaftorf. feine Gründung und die Nationalität feiner

erften Bewohner aufrecht zu erhalten. Gaftorf trägt feinen deutfchen

Namen feit feiner Gründung. die erften Bewohner waren deutfcher Her

kunft. Hieran ift jetzt nicht mehr zu zweifeln. Desgleichen gilt es mir

auch jetzt noch als höchft wahrfcheinlich. dafs der Name „Gaftorf“ mit

dem Perfonennamen ..Gafton“ oder doch einem ähnlichen zufammen

hängen mag.

Beiträge zur Entwicklung des pofiwefens in Uordböhmenäl
i Von Anton Fritfehe. ,

Nach dem Eataftrum des Königreiches Böhmen-i) beftanden zu An

fang diefes Jahrhunderts in unferem Elubgebiete und in der angrenzen

den Landfchaft folgende Poftftationen:

Aufche -- Schuhftadt. zur Herrfchaft Liebefchih gehörig. 7 Landmeilen

von Prag entfernt

Außig - königliche Stadt. l0 Poft- oder Landmeilen von Prag

entfernt.

Ben-atek - vormals freie Schuhftadt. 5 Poft- oder Landmeilen von Prag.

Brandeis a. d. Elbe >-. königl. Kameral- und freie Schuhftadt. zu

der Kameral-Herrfchaft gleichen Namens gehörig.

Budhn - Stadt, 6 Poft- oder Landmeilen von Prag.

Gabel - vormals Schutzftadt. zu der Herrfchaft Gabel gehörig.

13 Poft- oder 12 Landmeilen *von Prag.

Hahde »- Städtchen. zur Herrfchaft Bürgftein gehörig. 14 Poft- oder

- ' 1() Landmeilen von Prag.

Hünerwaffer - vormals Schutzftadt. zu der Herrfchaft Weißwaffer

gehörig. 10 Poft- oder 9 Landmeilen von Prag.

Jungbunzlau -- königl. Kreisftadt. 7 Land: oder Poftmeilen von

rag.LaunV - königl. Stadt. 8 Poft- oder 7 Landmeilen von Prag.

Lobofitxz - Städtchen. zur Herrfchaft gleichen Namens gehörig. 8 Poft

oder 7 Landmeilen von Prag.

1) Über das Jahr mögen vielleicht Meinungsverfchiedenheiteu beftehen. aber in

unferer Frage kommt es gar wenig darauf an. ob der Brief 1421. 1422 oder 1423 ge

fchrieben wurde. Ich kann mich daher unbedenklich dem Datum des Herausgebers an:

fchließen.. - 718W Ergänzung meines Auffaßes Exc.-Elub. Till. 160-165. -

3) Von J. Schaller. Prag 1802. ausgefertigt nach der k. Land- und Lehentafel. nach

dem k. Fiscalanite und dem lleotjäeatoria,

*

,W'k'i' *„
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Münchengrätz - Stadt. zurHerrfchaft gleichen Namens gehörig. 9 Woft

oder Landmeilen von Wrag.

Nenf chlof s - eine landtäfliche Herrfchaft fammt der StadtBö hm.

Leipa. dem Michael Karl Grafen von Kannih gehörig. 9 Woft

oder Landmeilen von Wrag.

Weterswald -- ein landtäfliches Gut. zur Herrfchaft Schönwald ge

hörig. 12 Woft- oder 101/2 Landmeilen von Wrag.

Ru mb u rg -> Schutz. Zoll: und Grenzftadt. zu der Herrfchaft gleichen

Namens gehörig. 14 Land- oder Woftmeilen von Wrag,

Reichenberg -- Grenz- und Zollftadt. zur gleichen Herrfchaft gehörig.

13 Landmeilen von Wrag. - i -

Sobotka w Städtchen. zur Herrfchaft Kofi-gehörig. 1() Woft- oder*

9 Landmeilen von Wrag.* -

Schlau - Schuhftadt. zur gleichen Herrfchaft gehörig. 4 Woft- ode

Landmeilen von Wrag. _

Teplih - Schuhftadt. zur Herrfchaft gleichen Namens gehörig.

11 Woft- oder 10 Landmeilen von Wrag))

errde-Unterleg-Stationen gab_ es iu Arbefan nnd Miröfchowih.

u- Woftbrieffammlnngen befanden fich zu Eiche (böhm.) Grottau.

Hirfchberg. Kamnih. Kreibih. Leipa(böhm.). Leittneritz. Liebe

nau. 'Melnih Mfcheno. Niemes. Raudnih. Reichftadt. Schluckeuau.

Schönlinde. Steinfchönan. Tetfchen. anuau und Zeidler.

z Nach den Jdeen des unfterblichen Kaifers Jofeph 11. follte in einem

Umkreife von wenigftens 3 Stunden in jedem größeren Orte eine Brief

fammelftelle errichtet werden.

Wie ich in dem friiheren Anffahe bereits nachgewiefen habe. ift die

Entftehung der Woftftationen Budin. Lobofitz. Weterswald n. a. bis in l

das 17,. Jahrhundert zurückzuführen. und es dürfte ein geregelter Woften

lauf der vorerwähnten Woftftationen. befonders des Wrag-Dresdner und

des Wrag-Zittauer Courfes bis in die Zeit des Jahres 1751 reichen.

wo unter der Kaiferin Maria Therefia eine Allerhöchfte Refolution am

20. September erfolgte. nnd in diefer. neuen Woftordnung für die öfterr.

_ Erblande im lehten Waragraphe Folgendes verordnet wird:

..Gleichwie Wir nun allen denen. fo die Woftfrehheit genoffen. den

künfftig zahlenden Woftporto auf ein oder andere weiß erfezeu. alß ift in “

gegenthei( an Unfere-Woftämter verfüget worden. dafs Achtens alle von

fuji-atio an nnfere Winietroe und (13131. oder andere' völlig befrehte

adreffirte Brief beh der Anfgab franchiret. mithin der doppelte Woftporto

abgenohmen. dahingegen derlei) franchirte Brief an jene. freh abgegeben

werden follen,“

_ Bei den beftehenden Woften war ferner angeordnet. dafs wichtige

obrigkeitliche Erläffe durch die Woftillone. beziehungsweife Couriere bekannt

gemacht wurden. und hatte die Woft auch bei hervorragenden Feftlich

keiten zu Ehren des Regentenhaufes mitzuwirken und war auch bei an

deren Gelegenheiten befonders betheiligt. - Nachweisbar durch unfere

1) Bei allen diefen angeführten Orten ift angegeben. dafs es eine mit k. k, Woft

ftation verfehene Stadt. Städtchen oder dergl. ift.
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Mittheilungeni) brachte am 17. Februar 1763 der Lobofiher-Poftmeifter

Bettmann, _als ein Courier, mit vorreitenden zwei Poftillonen “dem

Kreishauptmgnn zu Leitmeritz die freudenvolle Nachricht, dafs zwifchen

dem Haufe Ofterreich, Preußen und Sachfen der' langgewünfchte Frieden

wirklich zufiande gebracht und die yräiiminnrin paula von Sr. Maj. dem

Könige aus Preußen felbft, dann den Ofterr. und Sächfifchen Vollmäch

tigen zu Hubertusburg in Sachfen den 15. Februar 1763 unterfchrieben

worden, deffen yartieuwr-pundtn aber eheftens dem Publico würden be

kannt werden.

Dem Courier, welcher am 1. März 1763 nach Dresden die Bot

fchaft von dem'iu Hubertusburg abgefchloffenen Frieden brachte, ritten

12 blafende Poftilloue voraus?) - Auch in Wien ritten zu jener Zeit

20 blafende Poftillone durch die Iägerzeiie, dem die Nachricht vom Frieden

zu Hubertusburg überbringenden Courier vor. - In Laibach und anderen

größeren Orten Krains wurde im I. 1789 den h8. October die bewirkte

Eroberung Belgrads durch den großen Helden Laudon durch die Veran

ftaltung kundgemacht, dafs 12 neu und gleich gekleidete Poftillons mit

tönenden Pofthörnern unter »Nachreitung des Poftofficiers Sterzinger das

Zeichen zum Anfange des allgemeinen Jubels und der Freude gaben und

in jeder Gaffe der Stadt dies durchführtenf) - Unter Borritt von 20

blafenden Pvftillonen wurde ferner am 15. Mai 1779 die Nachricht

vom Frieden von Tefchen und am 10. December 1806 diejenige vom

* Frieden von Pofen in Dresden eingebracht. 7 ,

Die mit Poftextra-Fahrten ankommenden Curgäfte in Karlsbad

wurden mittelft eigener Fanfaren vom Schlofsthurme empfangen, ebenfo

wurden auch den Abreifenden Fanfaren geblafen.4)

Laut Karlsbader Chronik kam am 20. Mai 1848 nach den Pfingft

ereigniffen in Prag, wo alle Poften durch 8 Tage ausgeblieben waren,

der erfte Eilwagen mit einer weißen Fahne geziert und mit freudigem

Horngefchmetter in Karlsbad an und brachte den; zahlreich erfchieneneu

Publicum die Nachricht von der conftitntiouelleu Ara-f)

Die vorn angeführten Poftftationen Nordböhmens waren zu An

fang diefes Jahrhundertes durch 2 Poftcourfe in Verbindung, welche in

nachftehender Art verkehrten: 1

Die reitende Poft auf dem Zittauer Cours gieng von Prag

jeden Sonntag und Donnerstag um 5 Uhr Nachmittags ab und zwar

iiber Benatek-Iungbunzlau-Gabel, mit auf H ahde und Rumburg, mit

auf Reichenberg. - Ankunft in Prag: Sonntag Vormittag und Donners

tag Vormittag.

Die reitende-Poft auf dem Dresdner Cours gierig von Prag

jeden Dienstag und Samstag um 11 Uhr Vormittag ab und zwar über

Schlan-Budin-Auffig-Peterswald, mit auf Laim, mit auf A ufche; Neu

fchlofs, Hahde und Rumburg. - Ankunft in Prag: Mittwoch früh

und Samstag Abend. -

' 1) Exß-Club, Alilll, 218. - 2) Schäfer7s Poftgefchichte. - i1) Aus der Poft

gefchichte Krains. - i) Die Sitte des Blafens beim Abreifen wurde 1795 verboten, die

des Anblafens beim Kommen wurde 1850 eingeftellt. - 5) Noch dürfte es Curgäfte

geben; welche fich eines Poftillons aus den 50er und 60er Jahren; des fogen. Neudeker

Wenzels -- Wolfert - erinnern können, der ein Genie im Pofthornblafen war.
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Die fahrende Voft auf dem Zittauer Cours gieng Mittwoch

früh zeitlich von Vrag ab und damit auf Rumburg und Reichenberg.

Ankunft in Vrag: Samstag Nachmittag.

Die fahrende Voft auf dem Dresdner Cours gieng Dienstag

_Vormittag von Prag ab. - Ankunft in Brag: Freitag Vormittag.

Die wichtigften Neuerungen auf dem Gebiete des Voftwefens bis

zum Jahre 1823, wo die Eil- und Mallewägen ins Leben traten, feien

hier erwähnt, da fie auch fiir unfer Gebiet eine Anderung herbeiführten

und den Lefern von Intereffe fein dürften.

Ein Hofdecret vom 3. März 1785 fehte feft, dafs auf eine Voft

2 Meilen oder 8000 Klafteru zu rehnen feien. *- Jm Jahre 1788 wurde

die Recommandation der Briefe eingeführt; es follten mehr Sicherheit und

größere Einnahmen dadurh erzielt werden. Auch erfchien eine neue Brief

poftordnung)) - Mit Hofdecret vom 14. Februar 1791 hatte Se. Majeftät

der Kaifer den Voft-Eours über Reichenberg zu eröffnen genehmigt und

den Bürger Franz Franke in Folge dis vom Magiftrate am 20. Februar

179() ausgeftellten Zeugniffes feiner Tüchtigkeit zum erften Voftmeifter in

*Reichenberg zu ernennen befunden. -- Am 12. März 1791 brachte die

neueröffnete Voft die erften Briefe nah Reichenberg?) -- Am 14, October

1804 kam Kaifer Franz 11. mit feiner Gemahlin nah Reihenberg und

nahm im dortigen Vofthaufe Abfteigequartier und übernachtete dafelbft. -

Im Jahre 1825 wurde der Bau der Kaiferftraße von Reichenberg nach

Prag in Angriff genommen. Der Bau war 1826 fo weit gediehen, dafs

die Stadt, um eine zweite Verbindung mit der Kaiferftraße herzuftellenf die

Langelaube, jetzt Bragergaffef reguliren ließ. 1828 richtete Johann Deckart. '

als die neue Vragerftraße fertig war, regelmäßige Stellwagenfahrten

zwifchenVrag und Reichenberg ein: Die Ausgangsftation, in Reichen

berg war Stadt'Wien. - In Liebenau war die 1., bei der Vhramide

nahe bei Turnau die 2., in Münchengräh bei Nowotny die 3. Ruft. -

Jn Jungbunzlau im Gafthaus „zur Voft“ oder „zur goldenen Gans“

Mittag. - Am Nachmittag in Benatek und zuletzt in Brandeis. -

Abends zwifchen 8-9 Uhr fuhr er durch das Vorfchitzer Thor in Vrag ein

und hielt bei „3 Karpfen“ in der Nähe des Vulverthnrmes. 17 Stunden

von 4 Uhr früh bis 9 Uhr abends dauerte die Fahrt - Die k. k.

Voft brauhte nur 15 Stunden. Sie fuhr 4 Uhr nachmittags von Reichen

berg ab und war des anderen Tages früh 7 Uhr in Vrag.

Nach einer vor mir liegenden Eourskarte gieng der Zittauer Cours

von Vrag über Brandeis-Benatek-Jungbunzlau-H ühnerw af f er-Ga b el

Zittau. Die Stationen Brandeis und Hühnerw af fer find daher

fpäteren Datums wie Reichenberg. Von Gabel aus als älterer Voft

ftation wurden die Briefe nach Reichenberg, Haida undRumburg be

fördert. Da nun Reihenberg 179() fchon einen regelt Gefchäftsverkehr

hatte. fo wurde über Verwendung der Stadt Reihenberg von Gabel

ab nach Reihenberg eine Abzweigung des Eonrfes beantragt. fo wie ja

auh alle für Rumburg und Umgebung beftimmten Briefe noch Anno 1777

1) Seit 18. Feber 1826 wurde für ein Recepiffe bei der Auf: und Abgabe 2 kr.

entrichtet. - 1) Nach der Gefhichte der alten Hänfer Reichenbergs von y. Hoffmann.
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durch eigene Boten von der 7 Stunden“ entfernten Poftftation Gabel

abgeholt und die Aufgabe folcher dortfelbft beforgt wurde. Erft durch ein

Hofgefuch des Großhandlungshaufes Anton Salomon und Sohn in

Rumburg wurde mit 1. Auguft 1777 eine eigene Poftftelle zu Ru m

burg errichtet. Als Entfchädignng für den Gabler Poftmeifter mufste

jedoch für jedes Poftftück 1 kr. E. M. mehr entrichtet werden.

Nach und nach wurden Poftfahrten nach_Haida,Aufcha und Lobo

f ih eingerichtet. und der Poftdienft wurde ein regelmäßiger und täglicher.

Jn Folge wiederholter Bittgefuche des Salomonifchen Gefchäfts

haufes erfchien das Hofdecret vom 1. Mai 1799. nach welchem der bis

her für Briefe 2c mehrerhobene Betrag von 1 kr. zu Gunften des Gabler

Poftmeifters zu entfallen habe!) Die Rumburger Poftftation ift die

ältefte im böhm. Niederlande. und die ganze Umgebung beforgte durch die

felbe ihren Pofiverkehr.

Auch Hühnerwaff er hatte einen großen Poftwirkungskreis. da

zu Anfang diefes Jahrhunderts im politifchen Bezirke Dauba noch kein

Poftamt war und fämmtliche Orte dem. wie es heißt. erblichen Poftamte

Hühnerwaffer zugetheilt waren?)

Poftfiationen wurden zeitweife aus Verkehrsrückfichten verlegt und

anderen Inhabern verliehen. So erklärt fich Neufchlofs und Hirnfen.

beide Orte zur GemeindeNeug arten gehörig; Hirnfen erfcheint 1845

als Poftftation. und es wurde diefe Station im Jahre 1838 nach Leipa

verlegt; ebenfo Miröfchowitz. welche am 16. März 1851 nach Bilin;

Doxan wurde nach Leitmerih >- Arbefau nach Außig - Liebkowih

nach Lubenz -- Tzwoda (Zwodau) nach Falkenan verlegt. Ein ähnliches

Bewandtnis dürfte Medon oft und Dauba. beziehungsweife Hirfch

berg haben.

Vom l. Jänner 1818 angefangen mufste jeder in- und ausländifche

Brief* bei der Aufgabe mit dem Aufgabsorte bezeichnet werden. Die

Bezeichnung hatte in fchwarzer Farbe mittelft eines Handftempels zu

gefchehen und mufste aus eigenen Mitteln beigefchafft werden. Auch ift

bei der Abgabe auf der Siegelfeite das Datum des Anfunftstages mit

Röthel oder Tinte zu bezeichnen. - Durch eine im Jahre 1772 erlaffene

Verordnung wurde verboten. dafs es außer den Poftinhabern keinem

anderen Fahrwerksbefiher geftattet war. Reifende auf der Poftftraße nach

einem Orte zu befördern. wo fich eine Poftftation befindet. Eine Eopia

vom Bunzlauer Kreisamte. datirt vom 31. Juli) 1818. gab folgenden

Fall bekannt: Dem Lufchtienitzer Wirte Dominik Placzek wurden über

Anzeige des Nimburger Poftmeifters vom Kreisamte Bunzlau 2 Pferde

confiscirt. weil er die 2 Handelsleute Wünfche und Wenzl aus Schön

linde weiter fuhr. und fie auf der gewöhnlichen Ortsftraße über Hirfch

berg. Kotufchitx. undKrnsko. dann Lufchtenih bis Nimburg beförderte.

wo wenigftens eine Poftftation ift. Uber eine Befchwerde Placzek's beim

1) Numburger Zeitung v. 8. Februar 1893. -- 7) Hühnerwaffer erfcheint nach

dem Poftalmanach vom Jahre 1890-11 im Jahre 1868. Gabel 1845. Reichenberg 1832

errichtet. Diefe Angaben beziehen fich wahrfcheinlich auf neu verliehene Poftmeifterftellen.

Es wäre intereffant zn wiffen. welche Poftmeifter in Hühnerwaffer das Erblichkeits

privilegium inne hatten.
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Oberpoftamte Prag mufsten jedoch die Pferde freigegeben werden. und

der Nimburger Poftmeifter Hrasky mufste dem genannten Wirte für jeden

durch diefe Eonfiscirung ihm zugegangenen Nachtheil. als auch für den

Entgang des ihm hiednrch entzogenen Nuhens die Entfchädigung leiften.

Placzek machte geltend. dafs auf der erwähnten gewöhnlichen. offenen

Straße nirgends eine Poftftation ift und nur durch die eine Poftftation.

nämlich Nimburg gefahren wird. welches auch den Wirten. Bürgern und

Bauern auf dem Lande durch die erlaffene Poftordnung geftattet ift.

mithin keine Ubertretung in dem Sinne des beziiglichen Patentes vom

Jahre 1772 und 1782 fein kann x welche Befchwerde das Oberpoftamt

.Prag anerkannte. p

Jm Jahre 1824 wurdedie Regulirung der Poftenläufe durch den

k. k. Pofthof-Buchha(tungs-iliechnungs-Nath Peter. welcher die Strecken

als k. k. Hofcommiffär felbft bereiste. geregelt und die Zeit beftimmt.

welche bei den Fahrten einzuhalten ift. In den nächften Jahren wurden

durch den k. k. Negierungsrath und Poftwagen-Director von Ottenfels

die Eilfahrten von Prag nach Dresden vermehrt. und die Briefpoftbeför

derung hatte überhaupt nach einer a. h. Entfchließung vom 17. December

1825 mit der fahrenden Poftanftalt verbunden zu fein und genau nach

einer vorgefchriebenen Art zu erfolgen. Nach einem Hofkammerpräfidial

Decret vom 24. December 1825. Z. 2274. hatten die Straßen in gutem

Zuftande fich zn befinden und fämmtliche k. k. Poftftationen haben bei

fchlechtem Straßenzuftande an das betreffende Kreisamt die Anzeige zu

machen und um Abftellung der angegebenen Gebrechen anzugeben. - Jm

Jahre 1825 wurde der Rumburger Poftwagen beraubt. Jm Jahre 1827

wurde die Herftellung einer zweimaligen Eilpoft' zwifchen Prag und

Dresden über Teplih durchgeführt. und die neue Eilpoft legte den Weg

in 20 Stunden zurück. - Am 12. Mah 1829 wurde zwifchen den

kaif. öfterr. und königl. fächf. Poften ein neuer Vertrag abgefchloffen.

In Folge diefes Vertrages wird zwifchen Prag und Dresden wöchentlich

eine 6malige Briefpoftverbindnng beftehen. und damit die in diefe Ver

bindung influirendeu Seitenpoft-Eourfe gehörig zufammentreffen. wird

die außer der Badezeit von Teplih und Karlsbad beftehende Ordinari

vom 4. November d. I. angefangen. jeden Mittwoch und Samstag abends

7 und 8 Uhr nach Ankunft der Poft aus Dresden. nämlich von Teplih

abgehen und in Liebkowit; jeden Donnerstag und Sonntag früh ein

treffen. von wo fie hernach mit der Prag-Egerer Poft vereint weiter zu

befördernift. Die Stationen Liebkowih nnd Buchau werden infolge

deffen außer der Badezeit nach Karlsbad wöchentlich wie bisher nur

4 _Reitpoften zu befördern haben. allein es werden die Briefe aus Teplih

und unterwegs jedesmal in der kürzeften Zeit nach Karlsbad und Eger

gelangen." weshalb auch die Station Liebkowiß die »Prag-Egerer Poft am

Sonntag früh nicht eher weiter zu befördern hat. als bis die Tepliher

angekommen-ift. Bei dem Eourfe von Karlsbad nach Teplitz werden die

bisherigen Tage beibehalten. jedoch der Abgang aus Karlsbad vom

4. November d. I. angefangen erft mittags 1 Uhr ftattfinden und beide

Male die Eger-Prager Poft gelegentlich bis Saaz befördert werden. von
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wo fie mit der Leipzig-Wrager Woft weiter zu fenden ift.1) welche *des

halb am Mittwoch Abend bis zur Ankunft der Karlsbader Woft zurück

zuhalten wäre. wenndiefe fpäter eintreffen follte. -- Von Wrag wird-am

Mittwoch die Dresdner Woft gelegenheitlich mit der Leipziger Woft bis ',

Saaz gefendet werden. von wo fie mit der Karlsbad-Tepliher Woft gelegen

heitlich zu befördern ift. Die Station Saaz wird daher an diefem Tage

die Karlsbad-Tepliher Woft erft nach Ankunft der Wrag-Leipziger Woft.

.aber fodann beh ftrenger Verantwortung mit der größten Befchlennigung

weiter expedirenfi) Zur Befchlennigung der Woftcourfe werden vom. _

1. November d. J. angefangen die Woftämter Eger. Karlsbad. Buchau.

Liebkowih. Woderfam. Saaz. Brüx. Teplih. Weterswald und Außig ohne

- Unte'rfchied in unmittelbarem Cartenwechfel 'unter einander ftehen. folglich .

die Umcartirung in Saaz und Liebkowih wie für die von den feitwärts» *

gehenden Woftftraßen fortdauern. Die diesfalls nöthige Juftruction über

die Jnftradirung der Briefe wird jeder Station nachträglich zukommen;

vorderhaud find die Briefe nach Zwodau der Woftftation Karlsbad zuzu

* cartiren. Die Station habe fich hiernach genau zu benehmen und für c

fich die Beförderung der Woften mit allem Eifer angelegen fein zu laffen.

*Der alte Woficours Wrag-Budin-WeterswaldDDresden wurde im

Jahre 1832 durch eine Verordnung des Oberpoftamtes Wrag aufgehoben.

* ' und erftreckte fich die neuere Verbindung über die Stationen von Wrag

ab über Strzedokluk - Schlau_ Jungferteinih --Lauu -- Miröfchowih-

Teplih-Arbefau-Weterswald-(Dresden). oder konnten die Brieffchaften

ab Wrag über ZdibskaN) Weltrus--Doxan *- Leitmerih-Lobofih -

Teplitz-Arbefau-Weterswald (nach Dresden) geleitet werden. _'Ein

einfacher Brief auf einer diefer Stationen aufgegeben und an eine der

felben beftimmt. koftet 6 kr. Wiener Währung. da eine kürzere Route _

zwifchen Wrag und Weterswald nicht mehr befteht, In Folge diefer und

Verbefferung anfchließenderConrfe mnfsten vom 1. Juli 1832 ab die

nach Wegftädtel lautendeu Brieffchaften nicht nach Budin durch die

Brieffammlung Raudnih. fondern über Brandeis durch die Brieffammlung

Melnik zur Beftellung inftradirt werden.

Bodenbach hatte im .Jahre 1802 noch keine Brieffammlung.

Vom 1, October *1832 an wurde Bodenbach. fowie Böhm. Kamnih

* eine wirkliche Woftftation. und *die Brieffammlung Tetf chen wurde von t

diefer Zeitab anderen cartireuden Woftftationen zwifchen A nßig und Böhm.

Kamnih gleichgeftellt. - Vom 8. April-1851. mit welchem Zeitpunkte

die Eifenbahn von Anßigbis Dresden dem allgemeinen Verkehre über

geben wurde. ward die Beforguug des Woftdieuftes durch fahrende Woftämter

auch auf der Eifenbahn zwifchen Wien und Wrag, dann zwifchen Wrag

und Bodenbach ins Leben gerufen. - Aus diefem Anlaffe wird die

Bahnhofpoft-Expedition in Therefienftadt aufgelaffen und inBodeu

bach. als dem Grenz- und' Endpunkte der Staatseifenbahn. ein Woftamt

1) Der Wrag:Leipziger Cours über Horofedl-Saaz_Sebaftiansberg-Chemnih.

Jnflnenz in orofed( mit dem Wrag-Egerer Cours. Eingeführt am 1. Mai 1820. -

J) Nach dem ormalienbnche des Woftamtes Karlsbad vom Jahre 1829. -- 3) Das heutige

Zdibh. Wofthaus. Dorf und Gut. Bezirk Karolinenthal.
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errichtet, welchem zur Beforgung des Dienftes 3 Pofiofficiale und ein

El'eve nebft 1 Packer und 2 Aushilfsdienern zugewiefen werden.1)

Mit dem Inslebentreten diefer für Nordböhmen befonders wichtigen

Eifenbahnftrecke entftand ein Eilpoficours zwifchen Bodenbach

Böhm. Kamnih-Haida bis Reichenberg einer- und Warns

dvrf-Bodenbach-Teplih bis Marienbad andererfeits; dann ab

Kamnih über Wolfersdorf nach Leipa, von Kreibih ab nach

Rumburg--Schluckeuau einer- und_ Georgswalde--Löbau

, andererfeits. - Der Eilpoftcours Bodenbach-Reichenberg wurde

1887 eingeftellt. Der Seitencours Kamtiih-Kreibih, welcher feit

Eröffnung der Böhm. Nordbahn 1869 noch foribeftand; wurde am 30.

September 1893 daslehte Mal vom Stapel gelaffeu.

Peterswald lag fchon iu alter Zeit .an der Verkehrsftraße.

Die alte Salzftraße, eine Straße für Saumpferde, führte von Halle über Gott

leuba gegen Hungertuch zu durch den Holzgrund über Trofchig

nach Prag. Doch fcheint ein großer Theil fich feitwärts gegen Geiers

berg abgelenkt zu haben. Das Poftwefen war großartig in diefer Grenz

ftation bis in das gegenwärtige Jahrhundert. Der Poftverwalter verfügte

über 30 Pferde, 7 Knechte und mehrere Kanzleibeamte. Friedrich der

Große im fiebeujährigen Kriege und Napoleon zogen durch?)

Die Daubaer Bezirkskunde bringt über den Daubaer Bezirk

anthentifche Daten, denen ich das Nachftehende entnehme. Die ältefte Poft

war in Hirfchberg (1811); dortfeibft wurde eine Sannnelftelle errichtet,

welche dem damals erblichcn Poftamte in Hühnerwaffer zugetheilt

war. Ein eigenes Pofiamt wurde erft 1834 errichtet. Den Brief- und

Packetverkehr befvrgten die Eilfahrten auf der Strecke Rumburg

JungbunzlauzPrag, Das Poftamt in Dauba entftand im Jahre

1844, hatte aber damals keine felbftäudige Fahrpoft. Der Eilwagen

verkehrte von Prag bis Rumburg, zu welcher Strecke das Poftamt

Medonoft gehörte?) Erft 1851 erhielt Dauba“ eine eigene Fahrpoft.

- Vor der Errichtung des Wegftädtler Poftamtes wurden die Briefe

durch einen Boten wöchentlich einmal von Melnik abgeholt. - Gaftorf

befteht _feit 1867; früher wurden die Briefe durch einen Boten jeden

Tag von Wegftädtel abgeholt. - Liboch wurde 1875 errimtet.

Vor dem Jahre 1854 wurden die Briefe durch einen Amtsboten vou

Melnik beforgt, von 1854 angefangen aber von der Station der Staats

bahn in Unterberzkowih abgeholt.- Vor der Errichtung des Poftamtes

Sukohrad wurde die Poft durch Boten theils von Dauba. theils von

Wegftädtel beforgt.

Mit dem Telegraphenamte verbunden wurde Dauba feit 1866, im

Jahre 1886'mit dem Poftamte combinirt. Hirfchberg ift feit1873, Weg

ftäd tel fett 1885 und Gaft orf feit 1886 mit dem Telegraphen combinirt.

Nun erübrigt mir endlich noch, alle andern in nnferem Clubgebiete

liegenden Poftorte zu erwähnen; welche bis zum Jahre 1897 errichtet wurden. 4)

' 1) Nach dem Poft-Verord.-Blatt vom Jahre 1851. - 1) Außiger Bezirkskunde.

- 3) Medonoft diirfte nur zeitweilig exiftirt haben und zwar als Relaisftation. -

fd) Euktnigmxiißttih dem Poftalmanach vom Jahre 1890 -- ll. Theil von Wilhelm Krauß;

erz. a . .
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*Bei den Voftämtern Anfcha, Bodenbach, Melnik, Tetfchen,

Leitmerih, Raudnih, Rumburg, Außig, Liffa) Jungbunzlau ift kein

Errichtungsjahr angegeben, was einerfeits anf das hohe Alter zurück

zuführen ift, andererfeits find die verläfslichen Daten nicht aufzufinden

gewefen. Bei den Voften wie Lobofih (err. 1678),Budin 1774, Brandeis

1774, Brandeis 1817, Veterswald 1817, Niedergrund a. d. Nord

- bahn 1836, Weißwaffer 1836F Niemes, Hirfchberg, Reichftadt,

Böhm. Leipa, Zwickau 1838, Teplih 1839, Böhm. Aiha 1842,

Dauba 1843) Steinfhönau 1844, Böhm. Kamniß, Gabel,

Haida1845, Hühnerwaffer 1868.1) dürfte - wenigftens bei vielen

der genannten Amter -» das angegebene Errichtungsjahr auf neue Voft

inhaber zurückzuführen fein, welche in dem angeführten Jahre dasfelbe

verliehen erhielten) beziehungsweife es wurden in dem Jahre aus Brief

fammlungen in Folge bedeutenderen Verkehres wirkliche Voftftationen.

Weiter finden wir errichtet: 1846: Benfen und Trebnitz. 1850:

Karbih, Oberpolih, Wegftädtel. Wernftadt. 1851: Millefchau.

1854: Unter-Berzkowih, Nefterfitz, Salefel. 1855: Hirnfen. 1) 1857:

Königswald. 1861: Niedergrund an der Elbe. 1862: Ofchih, Warteli

berg. 1866: Bürgftein. 1867: Ebersdorf bei Markersdorff Sau

dau b. Leipa, Langenbruck. 1868: Habftein, Schönwald bei Tellnih.

1869:Eulau, Gaftorf, Graber, Langenau Lewin, M arkersdorf,

Vlofchkowih. Volepp, Tiirmihf Meiftersdorf. Thflq. Miröfchan.

1870: Groß-Mergthal, Ringelshain. Schallan, Wolfers dorf,

Braskowih. 1871: Röhrsdorf bei Zwickau, Wellemin, Böhm-Kahn. .

1872: Kunuersdorf bei Zwickau, LiebefchihbeiAnfcha, Lindenau,

Weißkirchen bei Krahau. 1873: Beim s. 1874: Kriesdorf, Suko

rad, Kulm. 1875: Liboch, Shönprief'en. 1876: Groß-Briefen.

1877: Hamm el. 1881*: Drum. 1885: Gersdorf. 1886: Tellnitz.

1887: Triebfch. 1888: Varhen:Schelten. 1890: Vodol bei Weiß

waffer. 1891: Wiklih, Warnsdorf-Bahnhof. 1892: Shönbiihel.

1893: Hielgersdorf. 1894: FugaufFilippsdorf, Ober-Einfiedel,

Neufchlofs beiLeipaf Rofenthal11b.Reichenberg, Mfcheno bei Budin. 1895:

Rumburg-Bahnhof, Franzendorf bei Reichenberg. Franzenthal,

Ober-Brefch kan, Ruppersdorf bei Reichenberg. Ratfchendorf, Reichenberg

Krahancrftraße, Biela bei Bodenbach, Leitmeritz-Filiale. 1896: Doxan.

* Am LUeeresftrande.

Wieder führte mich mein Sehnen i Sieht und ficht, und feine Blicke

Zu der fernen Meeresküfte, ' Haften feft an diefem Kleinod,

Und es zeigt fih meinem Auge Merken nicht, dafs fchon die Fluten

Da ein Bild voll tiefer Trauer. Feft umfchließen feinen Körperi

Steht ein Fifcher) halb in Fluten, i Und die Woge reißet granlam ,

Ju der Hand die fhöne Verle) ' Jhn hinweg in der Verzuaung,

Die dem Waffer er entriffen, i Und kein Laut und keine Klage

Um fein Eigen fie zu nennen. [ Zengt von einem Menfchenleben.

_Wand fchon im vorigen Jahrhunderte, Anm. d. Red.
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Welches Flüftein im Gedränge. - Welche Alles iiberftrahlet.

Welches Schauen aller Augen Jn den feftgefchmückten Räumen.

Jn dem Feftfaal. welches Lifpeln. | Nach dent Glanze einer Perle.

Nach dem Glanze einer Perle! c In demKreis der frohen Gäftei

An dem Strande. nah' den Dünen. Und es murmeln leis die Wogen.

Sich erhebt ein kleiner Hügel. Raufchen ftärker mit den Fluten.

Und ein Kreuz. aus Holz gezinnnert. Und es klingen diefe Töne

Krönet fchmucklos diefe Stätte. Wie ein ewig Lied der Trauer.

Miinchen. 3./1. 97. A. Frind.

Diebe-Segen))

Von Aug. Kögler in Freudenberg.

Zufällig kam ich jetzt?) mit einer alten Nachbarsfrau auf die

friiheren Diebsfegen zu reden. und fie fagte mir. fie fei noch im Befiße

von zwei fehr alten Diebsfegeu. Jch theile diefelben nach dem Wort

laute hier mit. ' *

1. Der Rechte (n) abrobirte Diebsfegen (0). Drei(ß) und

dreißig Engel f fagten als fie wöllenZ) der Jungfrau Maria ihr Trauttes

Kindlein fttelen.4) Sie fahen den Dieb von ferner her gehen. Daß

mochten fie der Jungfrau Maria nicht verhollen. Da fprach Maria:

Bind Petrus bind. und Petrus fprach: ich hab gebunden mit Engli(g)fche

* Reiflen 5) und Eißen und Banden. und mit Jefus Chriftus Händen. und

' wer da mir was ftilt alhier: der ftehe wie Ein Bock. fein Hertz vergehe.

fein Mundverfchwarh. fein augen verblinden. und muß anheben zu zehlen

an allen Enden. zehlen alle fterne. die an den Himmel werden. f* zehlen

alle Trobfen. die von den Himmel flißen. zehlen alles Laubdaß an den

Beimmern hencket. zehlen alle Efte. die an den Beimmern fein. Zehlen

(Zehlen) alle fteiner die beh den Bergen liegen. Zehlen allen fandt der

1) linker den nachfolgends abgedrucktenDiebsfegen find befonders die beiden erften (0

und 1)) nach Jnhalt und Wortlaut einander verwandt. verrathen aber nicht mehr die

heidnifche Weltanfchauung wie der uralte Diebsfegen (11). den Frl. M. Klapper veröffentlicht

hat (Ext -Elub. )(.l)(. 47--49). .fondern denfelben chriftlichen Geift. wenn auch in anderer

Weife. wie der von Herrn J. Simni (Err-Club. Z111. 170-171) mitgetheilte Diebs

fegen (13). Gleichwohl find fie viel urfprünglicher und, wohl auch viel älter als der

letztere. Nachträglich fandte uns Herr Aug. Kögler auch noch die Diebsfegen lil. k'

und (k. Sie find ebenfalls mit 0- und 1) verwandt. Es ift übrigens unverkennbar.

dafs zwifchen allen Dcebsfegen. die wir bisher veröffentlichen konnten. eine gewiffe lic

verwandtfchaft befteht. Alle beruhen auf der hhpitotifirenden.Wirkung einer gleichmäßigen.

aber langandauernden Befchäftigung. Am abtoetchendften ift 6c. welches viel Befonderes

bietet. aber einen gewiffen Zug der Verwandtfchaft doch nth verleugnen kann. Es fei

noch bemerkt. dafs der Diebsfegen (1 in zwei .Handfchriften vorhanden ift. Die ältere ((1).

welche bis weit in das 17. Jahrhundert zurückgehen dürfte. ift nnferent Abdrucke zu

Grundegelegt. Jünger ift die Abfchrift (1er. welche fich auf der Rückfeite des Blattes

befindet. auf dem 1) gelefen wird. Die Diebsfegen 0. i). 1*'. (j und 0a find fännntlich

aus Freudenberg. nur bi aus Jonsbach. A. Paudler. *- g) Der wichtigfte

Theil diefes Auffahes wurde am 4. März 1896 niedergefchrieben. der ..wahre Diebs

fegen“ im Feder 1896. ferner die Diebsfegen 19 und 1*' im Jüttner 1897. endlich (kr

im December 1896. A. Paudler. - ii) wollten. - *) ftehlen. - 5) ..Reftlen".
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inMeersgrundt liegt. Daß verhelfe mir der liebe „anbackus“.1) der

aller Diebs undt Diebin Meißter ift. daß Du alda fo lang muft ftehen.

biß ich dich mit Meinen augen anfehe. und Mit meiner Zungen urlaub

gebe. daß verhelfe mir got der Vatter f got der fohn f- got der Heilige

, geift. f Amen.

. *Der loß fpruch: lege nieder Dieb gehe hin in alle Diebs nahmen

'Du haft geftollen genung.

2. Diebsfegen (1)). Gut und Hab fei gebündelt. durch Jefu

Ehrifti Heiligkeit 'und fünf Wunden. fo Stadt und Dorf alle Diebe das

Leben geben. das Zehlen ich N. N. Alle Schalken zur Buße im Namen

Gottes Vaters. des Sohnes und des Heiligen Geiftes. Amen. - Als

Maria. unfer 'Liebe Frau, ging über's Land. fie fürtte ihr Liebes Kind

lein an der Hand. da kamen Drei Diebe gegangen. die wollten ihr

liebes Kindlein ftehlen. Maria fprach: „binde, Petrus. binde.“ Petrus

fprach: ..ich habe gebunden mit Eifernen Banden. mit Gottes Händen.

mit Gottes Worth und mit dem wahren Gott: das 2) alle Diebe und

Diebin meines Meifters gebunden fein und Nirgends hingehen-können.

fie müffen Stehen wie ein Stock und fehen wie ein Bock. und müffen

_.mir Zehlen alle fteck' und fleck. die da zwifchen Himmel und Erde fein.

weiter miffen' Sie ftill ftehn und Nirgends hingehn und miffen ftehen

wie ein Stock und fehen wie ein Bock" und miffen mir Zehlen alle

Tröpflein. die vom Himmel fallen. alle Afte. diean den Bäumen fein.

weiters miffen Sie ftille ftehen und Nirgends hingehn. 'und miffen ftehen "

wie ein Stock und fehen wie ein Bock und miffen mir zehlen alle Sand

Körnlein. die in des Meeres Gründen fein. weiter miffen fie ftill ftehn

und Nirgends hingehn und miffen ftehen wie ein Stock und fehen wie

ein Bock. bis das ich Sie mit meinen Augen ' überfehen kann und mit

meinerZungen ihnen Urlaub gebe. ich gebe dir in Tenfelsnamen den

Erdbodten zu einem fchuheZ) und in Teufels Namen den Himmel zu

einen Hirtte4). ins Teufels Nahmen Miffen fie ftehen wie ein ftock und'

1) Das Wort fäklt in 0 und in 0o. in einen Papierbruch. lautet aber in (>81 doch

ziemlich deutlich ..anbockus“ oder ..anbackns“. Dagegen in l). wo die Stelle noch fchad

hafter ift. möchte ich eher ..orbacfus“ lefen. vielleicht auch ,.vl(ri)lus“. doch hat wohl

der Schreiber von (1o. noch' einen lesbareren Text vor fich gehabt. Leider geben die

weiteren* Diebsfegen keinen Anhalt für diefen Namen, Herr Kögler glaubte ..Ranborus't

lefen zu follen. was an .4 erinnern würde. Aber die Originale. welche ich mir fchicken

ließ. liefern den Beweis. dafs diefe Erklärung der vorhandenen Buchftabenrefte irrig ift. A. P.

- J) dafs. - ii) Hier ift vom „Schutze" die Rede. wofür vielleicht ..Schurze“ zu lefen

wäre. welches an den geheimnisvollen ..Bärfchortt erinnern wiirde. wovon Era-Club.

L114. 48 die Rede war. Aus 13. wo von „Stab“ die Rede ift. könnte man auch

„Stöße“ muthmaßen. Noch lieber wiirde ichan „Schuh“ (8011110011) denken. A. Paudler.

- *) „Hütte“ fcheint unmöglich zu fein. Vielleicht ftand früher huotte. das wiirde be

deuten: ..Zn einer Hut“. gleichfinnig mit „Schutz“. Noch lieber würde ich 8611110011 und

ltnot für „Schuh“ und ..Hirtte“ vermuthen. Die Erde werde für den Dieb ein Schuh.

der Himmel werde fein Hut fein. Er miiffe irn Freien ftehen bleiben, zwifchen Himmel

und Erde. ohne kiiuftlichen Boden unter den Füßen. ohne Dach unter dem Himmel.

Merkwürdiger Weife hat der nachträglich überfandte Diebsfegen bl diefe Vermuthung theil

' weife beftätigt.- Hier wird der Himmel zu einem „Hut“. doch die Erde zu einem „Stab“.

- Endlich in (X cinden wir den „Hut“ und den „Schuh“. Diefe Abweichungen deuten

auf ein hohes Alterthum der mitgetheilten Zauberformeln. Az P. *
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in Teufels Nahmen fehen wie ein Bock. das Zehle ich im Namen aller

fchalke zur Buße im Namen Gottes Vaters und des Sohnes und des

Heiligen Geiftes. Amen.“ - Losfprechung, ..Steheft du da in Teufels

Hand. und in Teufels Band. fo gehe hin in Teufels Namen.“ Und

ftoße ihn weg und gib ihm eine Ohrfeige.

3. Ein guter Diebsfegen (141).

0 angiet, o alu-1611161; .

0 detailed. 0 1111011361 f Michael'

Diefe 4 Worte auf 4 Zetteln gefchrieben und an jede Ecke des

Ortes wird einer gefteckt. während man den Diebsfegen: *- Unfre Mutter

Marie ging über Land. es kamen 3Diebe die wollten ftehlen ihr liebes

Kind. Maria fprach zu Wetro: Wetrus bind. Wetro fprach ich habe

gebunden. mit unfern Händen. und mit Gottes Banden mit Gottes Wort.

und mit dem wahren lebendigen Gott. das die Diebe nnd Diebin müffen

gebunden fein. mit den Schluße des lebendigen Gottes: Du follft ftehen

als ein Stock. und fehen als ein Bock. du follft zählen alle Stöcke auf

Erden. alle Sterne am Himmel und alle Sandkörnlein. fo viel im weiten

"Ö-*Änxund breiten Meere fein. und alle Stöcke die auf Erden liegen und alle

* _ ..Steine die bei den Bergen liegen. und ins Teufels Namen. geb ich dir

>77th &die Erde zn einen Stab. und den Himmel zu einen Hut und übergebe

“ dich in Teufels Hand und Band bis daß ich dich anfiöfe mit meiner

. Hand., Das hilft. Gott Vater f- f f Amen. Losfpruch Stehft du

hier iu- Teufels Banden. gehe hinaus aus Teufels Händen. geh in aller

Teufels Namen. Dabei gieb den Dieb einen Stoß das er von der

Stelle weicht. 1)

4. Ein Diebsfegen (1'). Maria ging in Garten. wollt ihr

Kind warten." Da kamen 3 Diebe die wollten es ftehlen. Sk. Wetro

ftand von der ferne und Lachte. Maria fprach Sk. Weter Bind. Sk, Weter

Bind. Sk. Weter Bind. Sk. Weter fprach. Ich habe gebunden nicht mit

4 1 Striken und Eiferueu Bändern fondern mit der Starken gewaltigen Gottes

4 ?Hand Du Dieb du mußt mir ftehen wie ein Stock und Sehen wie ein

Bock. Du mußt mir zählen alle Läblein in den Wäldern alle Gräßlein

auf den Feldern alle Sandkörnlein die an den Ufer des Meeres liegen.

Du Dieb du mußt weiter ftehen zum 2. und 3 mal:: Losfprechung.

Geh hin dn argliftiger Meufch beffre deine Kreatur verlaffe mich und

das meinige und geh auf das deinige das Gebiet ich dir bei der macht

der nnbefleckten empfängniß Maria.

5. Ein Dieb Segen ((1). Von Ein Jefn Jnten 2) befchrieben.

>( Jin Nahmen der dreheiuigen Gottheit gehe ich um Mein hab und

Gutt zu Verfchliffen / alleDieb und Diebin/ fo meiner EtwaßEntwendeu

und mich Beftehlen /Wollen / fefte zu ftellen die Erde fei Euer fchuh das
Fermameut der Hutt .l Ja fo Fefte Wie Ein Stock und mit den Augen

gegen himmel fehen und die Hende auf heben aber doch Reden zu

Kennen und nimand anders als ich Kann auf Lefen Nur durch die ge

heime Magifche Kraft / der Liebe Elias der fchlangen 1411108 und den

1|) Ganz bnchftaben- und zeichengetreu abgefchrieben. - i) Jefniten.
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Herz nme-riet die geheime Kraft der Himmel die Befeftung der drehen

angeber ftehen alle / alle' Diebe und Diebin fo mir Von meinen fachen

Etwas Entwenden oder ftehlen Wollen fo Wahr und durch die Kraft

Gottes Batters f. fo Wahr und durch die Kraft Gottes Sohnes f fo

Wahr und durch die Gittigkeit Gottes Heiligen Geiftes f Amen. -

Darb'ei wird das Schloß zugedrückt oder gefchloffen bei amen fprechen

Wenn das neiei) Licht Eintrit denfelbigen Tag in der-Merkur Stunde

Welche alle Tage die ganze Woche Befchrieben fieht und in der benennten

ftunde Kauft dir Ein neies Vorlegfchlos fo bald du Es in der Haut

nimft muft Es Gleich auf fchliffen du muft es aber Bezahlen Wie es

geboten Wirt fo **fchlis es auf und ziehe den Schliffel heraus und be

halte Es offen und Stecke es in die Hofen Tafchen und gehe Eben in

der Benante Stunde oder den felbigen Tag iu der Merkuri ftunde um

dein Hab und Gutt Kan Es aber nicht fein den felbigen Tag fo muß

man Es offen behalten bies daß Neie2) Licht wieder ift hernach gehe in

der Merkuri Stunde aus deinem Haufe ohne Sprechen; und um gehe

dein Hab und Gutt mit diefen Worten Jm Nahmen Gottes Vaters f.

Ausgefehte Stunden Alle Tage über die Ganhe Woche

Vormittag nachmittag

Sontag. 3. 10.1e Stunde Sontag * 5. 11. Stunde

Montag . Montag um 1. 9te Stunde

Dienstag 4.te Stunde D. 6.te Stunde

Mitwoch 1te Stunde M. 10.te Stunde

Donnerstag 5N Stunde Don. 7.te Stunde

Freittag 2.1e Stunde L Frei. 4.te Stunde

Samstag 6te Stunde f Sam. 1. und 8. Stunde.

In diefen Stunden ift Gut AusGehn und zum Reifen und zu

Allen Waß Mann Anfangen will.

-Wann der Dieb wirt miffen Stehn fo Schlis das Schloß auf und

Gieb ihnen eine Orfeige mit der Linken Hand und Sprich: geh in (in)

Gottesnamen. 3)

6. Ein wahrer Diebsfegen. Vor mehreren Jahren lebte

im Elbthale ein Bauer, welcher einen fchönen Obftgarten befaß. Derfelbe

hatte aber 'fehr viel voir Obftdiebeu zu leiden; befonders hatten es diefe

auf »feine Apfel abgefehen. wovon er fehr gute Sorten befaß. Sicher

waren die Diebe' das wufsten fie. Denn der Bauer gieng gewöhnlich

Abends nach des Tages Mühen in's Wirtshaus auf ein Glas Bier,

und der Knecht war froh, wenn er mit feiner Arbeit fertig war und" fich

zur Ruhe begeben konnte. In einem Jahre nun, in welchem die Apfel.

fehr rar waren, hatte gerade jener Bauer recht viele in feinem Garten,

aber es wurden ihm auch am meiften geftohlen. Er hatte fich zwar

fchon *öfters geäußert: „Ich mufs es einmal Einem wahr machen, dann

wird den Andern auch das Stehlen vergehen.“ Darüber wurde er freilich

1) neue. - 7) neue. -- 3) Wir befihen fchon wieder einen neuen Diebsfegen (11,)

welcher von einem alten Bauer aus Michanih bei Komotau ftammt und demnächft

mitgetheilt werden foll. 'Er gehört zur chriftlichen Gruppe und bietet nicht unintereffante

Einzelheiten. A. P. . '

Mittheil. d. Nordböhm. Excurfions-Clubs; LU. x . 1()
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nur ausgelacht, wenn er fagte: „Ich werde einmal Einen dabei ftehen

laffen!“ Nun war in dem betreffenden Dorfe ein ältliher Burfche,

welcher nicht gern arbeitete, fonft aber ganz verläfslich und verfchwiegen

war. Wo er fich aber auf eine leichte Art etwas verdienen konnte,

da war er dabei. Das war gerade der Mann, wie ihn unfer Bauer zu

feinem Vorhaben brauchen konnte. Er beftellte denfelben einmal Abends

nah 10 Uhr zu fih in's Haus und theilte ihm fein Vorhaben mit.

Der Knechh'der um diefe Zeit fhou lange in feinem Bette lag, erinnerte

fich, dafs er die hintere Stallthüre zu verriegeln vergeffen hatte. Er

ftand deshalb auf„ um die Thüre zu verriegeln. Wie er aber beim

Herren-Stäbe( vorüber gieng hörte er laut fprechen. und toeil um diefe

Zeit fhou Alles im Haufe fchlief, fo trieb ihn die Neugierde zu horchen,

wer wohl noch fo fpät auf fein möhte. Da hörte er, wie der Bauer

fagte: „Jch verlange weiter nichts von Dir, als dafs Du Sonntag früh

um 4 Uhr mit einem Sacke in meinen Obftgarten .gehfh und pflückft

Dir einen halben Sack Apfel ab, von einem Baume, der nahe beim Wege

fteht,*und bleibft dann bei dem Sacke ftehen, bis die Leute in die Früh

meffe gehen, und dann jammerft Du nur reht) dafs Du niht fortkannft,

und bettelft an" den Leuten, dafs fie zu mir gehen und den Bann löfen

follen. Das Ubrige werde fhou ich beforgen." Als Lohn bekommft Du

einen preußifchen Thaler, und die gepflückten Apfel kannft Du Dir auch

behalten. Aber das mufst Du mir verfprechen, dafs Du gegen keinen

Menfchen einmal ein Wort davon verrathen wollefti“ Mehr hörte der

Knecht nicht mehr von dem Gefpräche, er verriegelte feine Stallthür und

legte fich wieder fhlafen. * -

Sonntag früh zeitlih giengen zwei Burfchen aus dem Orte Vogel

ftellen. Wie fie bei dem Garten voxbeigiengen, fahen fie den Burfchen

ganz fteif bei einem halben Sack Apfel ftehen. Als fie näher kamen,

rief er ihnen zu, fie follten zu dem Bauer gehen und follten es ihm

fggen, er möchte fogleih herauskommen zu ihm, er hätte fih ein paar

Apfel ftehlen wollen, und jeht könne er niht mehr vom Flecke. Die

Burfchen, welche glaubten, er wolle fich mit ihnen nur einen Spafs

machen, (achten nur darüber und meinten: „Wenn der Bauer kommen

wird, der wird Dir fhou Beine machen!“ Sie giengen aber in den

Wald Vogel ftellen. *

Jn einer Zeit darauf kamen zwei alte „Müttern“, welche in die

Frühmeffe gehen wollten. Wie fie in des Burfchen Nähe kamen er

zählte er ihnen jammernd und klagend) was ihm paffirt fei, und flehte

fie um aller Barmherzigkeit willen an, fie follten doch ftatt in die

_Frühmeffe zurück in's Dorf gehen und den Bauer bitten, dafs er „doch

heraus käme und ihn erlöfe; er'wolle doch, fo lang er lebe, keine Apfel

mehr ftehlen. Die Weiber) welhe folhe Sachen fhou oft hatten er

zählen hören und die Sachen gewifs glaubten, dachten hier ein befferes

*Werk zu verrihtem als wenn fie in die Frühmeffe giengen) überlegten

gar niht lange, fondern kehrten um und giengen in's Dorf zurück. Als

fie- zu*dem Bauer kamen und ihm die Sahe erzählten, da lachte er nur

und fagte: „Ich habe es fhou lange prophezeit. dafs ich es einmal
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Einem wahr machez_ es hat aber nichts geholfen. Jeht foll er ftehen7

bis er fchwarz wird!“ Jeht fiengen aber die Weiber an zu bitten und

zu lamentiren, und dafs er es gewifs nicht mehr machen wolle, und der

Bauer folle doch mitgeh'n und den Bann löfen. Der Bauer blieb aber

unerbittlichz er fagte: „Bis Mittag 12 Uhr mufs er ftehen bleiben;

denn wenn ihn die Mittag-Sonne „angefcheint“ hat, dann wird er fchwarz,

und eher lafs ich ihn 'nicht los!“

Unterdeffen war die Bäuerin, welche fich auch zum Kirchengehen

angezogen hatte, dazugekornmen, und wie fie den Sachverhalt vernommen

hatte, beftiirmte fie mit den beiden Weibern ihren Mann fo lange, bis er

fich anzog„und mitgieng. Sie fagte, es wäre eine Weltfchande wegen

ein paar Apfeln, wenn der Menfch „fei Lebestage“ fchwarz im Dorfe

herumlaufen miiffe.

Wie fie hinaus zum Garten kamen, waren fchon mehrere Leute,

welche in die Frühmeffe wollten, ftehen geblieben, um zu fehen, wie die

Sache ablaufen wiirde. Der Burfche aber ftand immer noch-,ganz fteif

bei feinem Sacke. „Nun,“ fagte der Bauer, „werden meine Apfel jeht

Ruhe haben?“ „„IaF'“ fagte der Burfche, „„fo lange ich lebe, rühr'

ich keinen mehr an.““ Darauf murmelte der Bauer verfchiedene Sprüche

heri die aber niemand verftand- dann holte er mit der Hand aus und

fagte: „Ich entbinde Dich in Lucifers Namen (Ohrfeige), ich entbinde

Dich in Beelzebubs Namen (Ohrfeige), ich entbinde Dich in allen drei

Teufels Namen (Ohrfeige). So, jetzt kannft Du gehen; die Apfel nimmft

Du mit, weil fie fonft kein ordentlicher Chrift mehr effen wiirde.“ Der

Dieb lud fich die Apfel auf die Schulter und gab nochmals die Ber

ficherung, dafs er in feinem Leben keinen Apfel mehr ftehlen wolle.

In der ganzen Gegend wurde" von diefer Begebenheit gefprochen,

und von der Zeit an hatten die Apfel in jenem Obftgarten Ruhe.

Niemand wagte mehr auch nur einen herunter zu nehmen. Bor dem

Manne aber hatten die Leute von der Zeit an einen fehr großen Refpect.

Andere Obftgartenbefiher, die auch von Obftdieben fehr viel geplagt

waren, erfuchten ihn, fogar, er möchte iiber ihren Obftgarten auch den

Diebsfegen machen, was er aber ftets ablehnte. indem er fagte: „Ich

habe es nicht einmal gern iiber meinen gethan, es war nur bei mir gar

nicht mehr zum Aushalten.“

Der Knecht aberi welcher den ganzen Zufammenhang wufste,

hütete fich, auch nur ein Wort davon zu fagen, bis er wieder in feine

Heimat kam, die in hiefiger Gegend fich befand. Und wenn dann

manchmal in Gefellfchaft vom Diebsfegen die Rede war, und dafs es

diefer oder jener gekonnt habe, dafs der Dieb dabei ftehen bleiben mufste,

fo fagte er immer:„„Ja, wenn er nur einen preußifchen Thaler und

einen halben Sack Apfel bekommen hat!“ -

Ich ware felbft der Anficht, dafs alle Diebsfegen mit dem Stehen

bleiben auf diefe oder ähnliche Art fich mögen zugetragen haben, denn

die Bücher mit den Zauberfpriichen wiirden nicht verloren gegangen fein,

und diimmer werden die Leute doch auch nicht geworden fein.

 

10*
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W. Ernfi's Erzählungen. .

Während meiner Knabenjahre fpielte in meinem väterlichen Haufe

der Kalender eine große Rolle. Wiewohl es an volksthümlichem

. Lefeftoff fowie an merkwürdigen Büchern nicht gebrach. fo wurde doch

im Kalender immer wieder geblättert und jede Bemerkung. die dort zu

lefen war. nach allen Seiten gewandt und gedreht und gedeutet. Ich

fchließe daraus. dafs der Kalender auch jeht noch für die Bildung und

Erziehung. für die Führung und Jrreführung des Volkes eine große

Bedeutung haben dürfte. wiewohl man einräumen mufs. dafs' die Wick?

famkeit des Kalenders durch die ungeheure Entwicklung und Ausbreitung

des Zeitungswefens ein wenig befchränkt worden fein mag. Jmmer

hin wird man fefthalten dürfen. dafs es noch Hunderte und Hunderte

von Häufern gibt. in denen der Kalender Jahr für Jahr das vorzüg

lichfte Lefebuch ift und bleibt.

Mein Vater hielt bald den Prager. bald den Wirtfchafts-Kalender.

beide aus dem Verlage der altberühmten Firma Gottlieb Haafe Söhne.

Der erftere Kalender wurde gewöhnlich ..Nen-Prager“ genannt. Die Haupt

gefchichten in diefen Kalendern wurden bei uns immer wieder erörtert und

verglichen. So erinnere ich mich. dafs die Erzählung ..Pflug und Flinte“

meinem Vater ganz befonders gefiel und immer wieder gelefen wurde.

Trotzdem ift mir von den Verfaffern diefer älteren Kalendergefchichten

keiner mehr mit Namen bekannt. Als ich aber bereits das Ghmnafium

befuchte. da erfchienen in diefen Kalendern die Erzählungen eines Schrift

ftellers. welcher felbft dem uns benachbarten Niederlande entftammte nnd

wohl hanptfächlich aus diefem Grunde der angeborenen Stammes

verwandtfchaft einen Ton anznfchlagen wufste. welcher uns feine Er

zählungen ganz befonders lieb und wert machte. Jn den verfchiedenen

Ferienzeiten. befonders während der zweimonatlichen ..Vacanzen“. hatte

ich natürlich Gelegenheit genug. diefe Erzählungen wiederholt zu lefen.

und da in denfelben viele Beziehungen auf das böhmifche Niederland

und andere deutfchböhmifche Gegenden enthalten zu fein fchienen. fo

fanden diefelben bei mir doppelt freudigen Anklang. Durch Jahrzehnte.

ja fogar noch heute wird bei uns im Haufe vom -..Geldtopf“. vom

„Kochbuch“ 1) und vom „Bildermann“ gefprochen. Vielleimt noch öfter

und _eifriger find die ..Götter Griechenlands“ erörtert worden. insbefondere

aber ..Prinz Marcipan“. der eine Begebenheit aus der älteren Gefchichte

Leipa's behandelt und auf einer befcheidenen Notiz in Hans Kriefche's

Chronik beruht. z '

Unter diefen Umftänden mag es wohl begreiflich erfcheinen. dafs

ich fchon längft den lebhaften Wunfch hegte. über W. Ernft's erzählende

- Thätigkeit eine verläfsliche Uberficht zu gewinnen. weshalb ich mich fchon

1) Ich war immer der Meinung. dafs *diefe Erzählung im Heimrich'fchen Haufe

in der Leipaer Nicolaigaffe fpiele. worauf mir» alle Umftände zu deuten fchienen. Herr

Schulxath Ernft hat mich jedoch gelegentlich unferer jüngften Unterredung aufgellärt.

Die Ortlichkeit befindet fich wirklich in Leitmeriß. wie es die beigegebene .Abbildung

glauben machen will. Der Verfaffer benühte nämlich feine Erinnerungen an eine -

Häuslichfeit. in welcher er einft felber als Student gewohnt hatte. . -



_149-

vor mehreren Jahren an den Herrn Schulrath nach Wien wandte. weil

ich mir fagtx. dafs der Verfaffer doch am eheften in der Lage fein müffe.

eine folche Uberficht zn bieten und einen kurzen Abrifs feines Lebens

_ weges anzufügen. Allein Erfteres war doch nicht fo leicht und einfach.

als ich es mir eingebildet hatte. Der. Verfaffer diefer Erzählungen war.

wie er mir im lehten Winter felber erzählte. vordem in keinerlei Weife

beftrebt gewefen. die Erzeugniffe feiner Feder zu fammeln und überfichtlich

zu ordnen. Wenn man eine_ Erzählung von ihm wünfchte. fo fchrieb er

fie. lieferte fie ab und übernahm fein Honorar. So ungefähr hat er

mir die Sache erzählt. und wir dürfen als gewifs annehmen. dafs es

bei vielen Schriftftellern nicht anders gehalten wird oder doch in früheren

Zeiten nicht viel anders gehalten worden fein mag. Doch folche

Schwierigkeiten vermochten mich von meinem Wunfche nicht abzubringen.

'- Jm Gegentheil. fie reizten mich. Denn ich war mir deffen bewufst. ja'

ich 'glaubte deffen ganz gewifs zu fein. dafs die Erfüllung meines

Wunfches in mehrfacher Hinficht angenehm und erfprießlich fein müffe.

Herr Schulrath W. Eru ft ift im Niederlande geboren. in Leitmeritz hat

er ftudirt. in Leipa an der Oberrealfchule unterrichtet. Da gibt es ge

wifs überall Bekannte undFrennde. welchen eine Aufklärung über feine

fchriftftellerifche Thätigkeit willkommen fein wird, Dazu kommen nun

Viele. welche einft feine Erzählungen gelefen und fich daran ergöht haben.

Endlich müfste es ja doch auch ein beachtenswerter Beitrag werden für

die Gefchichte des deutfchböhmifchen Schriftthums. So dachte ich. Es

kam abernoch eine weitere Erwägung hinzu. Wenn es fchon für den

Verfaffer ziemlich fchwierig fein mag. fo ift es ficherlichufür einen Dritten.

für einen Fremden vollkommen unmöglich. folch eine Uberficht kleinerer

Auffähe und Erzählungen zu verfaffen. befonders wenn. was fa doch

der Fall fein könnte. auch anonyme oder pfeudonhme Beiträge darunter

fein follten. So blieb ich denn ftandhaft. ' .

anwifchen waren wieder einige Jahre verfloffen. als ich in einer

alten» Zeitfchrift Namens „Kosmorama“ ein mit ..W. Ernft“ unter

zeichnetes Gedicht fand und in unfern ..Mittheilungen“ abzudrucken be

fchlofs)) Doch zuvor wollte ich mich durch eine Anfrage überzeugen.

ob das Gedicht wirklich von dem in Leipa wohlbekannten Schriftfteller

..Schulrath W. Ernft“ herrühre oder etwa von einem Namensvetter ver

fafst worden. fei. Zugleich wollte ich die Gelegenheit benützen. meinen

oben- dargelegten und fchon früher vorgetragenen Wunfch nochmals recht

warm an's Herz zu legen. Und diesmal hatte ich Glück. Binnen

wenigen Monaten' war mein Wnnch erfüllt. Herr Schulrath W, Ernft

fchrieb mir (Wien. 13. März 1898):

„Ihrem Wunfche und meiner Zufage entfprechend .fende ich Jhnen

hier das Verzeichnis der von mir verfafsten Erzählungen. Da ich

fie weder gefammelt. noch auch die Titel derfelben mir aufgezeichnet

hatte. wurde mir die Zufammenftellnng nicht leicht; ich glaube aber. fie

ift mir nun ohne wefentliche Lücke gelungen. Arbeiten anderer Art.

feien fie nun wiffenfchaftlicher oder belletriftifcher Natur. habe ich als

1) ..Ani Fenfter.“ Vgl. Exa-Club. 11111. 29.
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nicht in diefen Rahmen gehörend in das Verzeichnis nicht aufgenommen,

ebenfowenig einige Erzählungen für die Jugend, die druckfertig bereit

liegen und heuer noch veröffentlicht werden folleu. Das beigelegte Ver

zeichnis umfafst alfo nur die bereits im Drucke erfchieneneu Erzählungen.

Es ift zugleich angegeben worden, wann und wo fie erfchienen find. Bei

den Kalendergefchichten will ich nur noch bemerken, dafs fie um 1 Jahr,

manche vielleicht auch um 5/4 Jahre früher gefchrieben wurden, als der

Kalender die Jahreszahl trägt. Die Kalender pflegen ftets ein paar

Monate vor Neujahr zu erfcheinen, und vorbereitet werden fie natürlich

noch ein paar Monate früher. Doch das find Ihnen bekannte Sachen.

- Ich fchreibe diefe Zeilen vor meiner Abreife an die Riviera; wo ich

mich von einem langen Schnupfenzuftande erholen will. Ende Mai

oder Anfangs Juni werde ich mit meiner Frau nach Leipa kommen, um

dort die Sommerwochen zuzubringen.“

Wir laffen nun das Verzeichnis der Erzählungen folgen, dem

die Lebensgefchichte des Verfafiers in allerbündigfter Faffung ein

geflochten ift, aber doch fehr zur Aufhellung dient.

W. Ern ft (geb. 1830 zu Röhrsdorf bei Haiuspach) begann

feine fchriftftellerifche Thätigkeit im Jahre 1855i) zu Leitmerih; wo

er nach einer fünfjährigen Unterbrechung feiner Studien als Schüler des

dortigen Ghmnafiums fich aufhielt, um die Maturitätsprüfnng ablegen.

zu können. Jm März des genannten Jahres erfchien in der „Bohemia“

feine erfte Novelle: „Staff, oder Ruthe und Fiedelbogen.“ Der Ver

faffer war nur mit den Endbuchftaben feines Namens „L-St.“ an

gedeutet. Als Ernft aber in demfelben Jahre den von Zang aus

gefchriebenen Preis für eine volksthümliche Kalendergefchichte durch feine

eingefendete Erzählung „Tobias Jmmergut“ gewann, kam fein voller

Name in die Offentlichkeit. Jm Jahre 1855 fchrieb Ernft noch die

Novelle „Vater und Sohn“, welche im 8. Bande von Pahne's Jlluftr.

Familien-Journal erfchienen ift.

Jm October 1856 kam Ernft nach Prag, um an der dortigen

Univerfität Philologie zu ftudiren. Hier wurde die mit dem Redaeteur

der „Bohemia“ angeknüpfte Verbindung weiter gepflegt. So brachte die

„Bohemia“ im December das Weihnachtsmärchen: „Wanderung zum

Chriftkind,“ und der Haafe'fche Haus: und Wirtfchaftskalender für das

Jahr 1858 die Erzählung „Der Geldtopf", mit welcher der Verfaffer

den Boden des heimatlichen Volkslebens betrat.

Im October 1858 übernahm Ernft die Reduction der Zeiifchrift

„ErinnerungenE die er anderthalb Jahre führte. Auch nach der Nieder

legung der Reduction blieb er noch einige Zeit Mitarbeiter der genannten

Zeitfchrift. Es waren kleine, durchwegs heitere Erzählungen, welche

Ernft für die „Erinnerungen“ fchrieb. Wir wollen die Titel derfelben

der Reihe nach folgen laffen: 1858. Wie Herr Elias Stängel, der

Naturforfcher, zu einer Braut kam - Wahrheit durch Dichtung. -

Wie der Bergknappe Hans Huber ein Schinkenlager entdeckte. -

1) Jm Man'ufcript fieht „1865“. Es mufs aber jedesfalls „1855" oder „1856“

heißen. Anm. d. Red.
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1859. Bruder Luftikus und fein Stern. - 1861. Heitere Skizzen aus

dem Eadettenleben. *- Die ledernen Hofen. - Schnoferl. -

1862. Flucht vor der Politik.

In der „Bohemia“ erfchienen folgende Erzählungen: 1857.Meifter

Löchlein's abenteuerlihe Hiftoria. - *Fanchon. -- 1860. Der poetifche

Nachtwächter. - Bauernvergatterung. - 1861. Weiberrevolte. _

- 1862. Wer will, der kann. -* 1863. Einige Humoresken, darunter:

Leiden eines Utraqniften.

Jn Leipa, wohin Ernft im Herbfte 1863 an die Realfchule kann

verfafste er: 1864. Photographica. - 1865. Eine verhängnisvolle

Ferienreife. »- 1866. Ein akademifcher Maler. -- 1871. Die Ruhe ift mein.

Erzählungen in den von Haafe in Prag herausgegebenen Kalendern

(Prager Kalender, Hans- und Wirtfchaftskalender, Minuzenkalender):

1858 (wie fhou erwähnt): Der Geldtopf. - 1859. Durh Kampf zum

Frieden. - Die beiden Plampatfche. - 1860. Der Zauberer von Bufch

dorf. - 1861. Der Erdäpfelrummel. - 1862. Wer's Glück hat, führt

die Braut heim. -

Die bis jeht angeführten Kalendergefchichten wurden in Prag ge

fchrieben. Die 4 folgenden in Königsfaal. - 1863. Der Wilde. -

1864. Heimkehr. - Der Erzvater. - 1865. Durch!

In Leipa verfafste Erzählungen: Konftantinopolitanifher Dudel

fackpfeifer. - Des Todtengräbers Töchterlein. -- 1866. Ein verlorenes

Leben. -- Die Dorfprinzeffin. -q Ein' Paar Stiefel. - 1867. Ein'

gutes Herz. - Hans Friedel, oder der Wille that's. - Schlafmichel.

- 1868. Aus bewegter Zeit. - Ein Uberftudirter. - Die alte

Chronik. - 1869. Der Shlattaer Säuerling. - Taufend Stück Dukaten.

- Pech und Glück. - 1870. Prinz Marcipan. - Eingefchneit.

Die nahftehenden Erzählungen entftanden iu Wien, wo der Ver

fer Ende 1869 an die k. k. Schottenfelder Oberrealfhule gelangt war.

- 1871. Selbft ift die Ehriftel. -* Nur Muth! -- Die Vorftecknadel.

-- 1872. Kaherle. - 1873. Der Traumbauer. - 1874. Götter

Griehenlands. - 1875. Ein freies Leben führen wir. - 1876, Zn

Iohanni. * 1877. Jm Höllenthale.- - 1878. Das Kohbuh. '

1879. Der Bildermann.

Zur Ergänzung fei noch angeführt, dafs in Bellmann's Kalender

für 1860 die Erzählung „Gute Vorfähe“ und in der Wiener Zeitung

„Der Wanderer“ der Roman „Wien und Rom“ erfhien, letzterer unter

dem Pfeudonhm „E, Weftern“.

So weit das vom Verfaffer mitgetheilte Verzeichnis der Er

zählungen. Wir erlauben uns nur noh die Bemerkung, dafs zu den

volksthümlichen Erzeugniffen der W. Ernft'fchen.Mufe auh ein präh

tiges Singfpiel gehört, welches im „Spihberg-A(bum*' abgedruckt ift:

„Kaifer Iofeph in Lobendau“. Wie wirkfam diefes Spiel fein kann,

konnte ih wiederholt beobachten, wenn es in meinem väterlichen Haufe

mit Hilfe eines Puppentheaters zu Gefiht und Gehör gebracht wurde.

Wie erft wenn 'auf einer wirklichen Bühne Mufik und Mimik, Gefang

und lebendes Spiel hinzukämeni



- 152 -

Anhangsweife wäre endlich noch zu erwähnen, dafs W. Ernft

zur Zeit, als er Brofeffor an der Leipaer Oberrealfchule war, in den

Programmen der Iahre 1864 und 1865 einen längeren Auffah über

„Leipa vor und unter Wallenftein“ veröffentlicht hat. A, Paudler.

Erinnerungen aus der Dorffcbulzeit.

_ Von J. Heller in Außig.

Nach dem mannigfaltigen Wechfel, welchen Schul: und Sprachen

verhältniffe im Laufe der lehten Jahrzehnte in zwei Gemeinden an der

Bezirks- und Sprachengrenze von Leitmerih und Raudnih hervor

gerufen haben, foll desfelben zur Erinnerung für künftige Zeiten heute

(9. März 1897) im Folgenden gedacht werden:

Schon feit lange her, bis in die 1830er Iahre zurück, beftand in

Wettel, einem Dorfe 11/2 Stunde von Raudniß und 3 Stunden von

Leitmerih entfernt, eine damals zweiclaffige, fogenannte Normalfchule, _

unter dem Battonate des Fürften von Lobkowih, Herzogs von Rand

nih. -- In diefe Schule waren eingefchult die Dörfer Wettel, Wrbih,

Maftirzowih, Brzanek und Kifchkowitz. und es waren diefe

Ortfchaften auch damals, wie heute noch, gemeinfam in die Kirche zu

Wettel eingepfarrt. -- Es mufs heute gewifs ungewöhnlich nnd faft

undenkbar erfcheinen- dafs die Einwohner der Gemeinden Wrbitz und

Maftirzowitz auch damals fchon7 wie heute, deutfch/ und die Ein

wohner der übrigen drei Gemeinden czechifch waren; dafs die Kinder

der deutfchen und der czechifchen Gemeinden, Knaben und Mädchem

in eine und diefelbe Schule in Wettel gefchiakt worden find; dafs

die deutfchen Kinder deutfch, die czechifchen Kinder aber czechifch,

und zwar in einem einzigen Schulzimmer und auch nur vun

einem einzigen Lehrer gem einfam unterrichtet worden find! -

Das damalige Schulgebäude in Wette( war fchon alt, ohne Stockwerk

und mit einem hohen Ziegeldache berfehen, deffen Innenraum dem Lehrer

zur Verfügung ftand. - Die Hälfte des Schulgebäudes nahm das große

Lehrzimmer ein, und die zweite Hälfte beftand aus der Wohnung des

Lehrers und feiner Familie. Zwifchen diefen beiden Abtheilungen führte

ein Durchgang von dem an dem Schulgebäude voriiberführenden Fahr

wege in den Hofraum, in welchem fich die für' den kleinen Feldban des

Lehrers geftatteten, nothwendigen Baulichkeiten befanden. Das Erträgnis

von einem kleinen Grundftücle, welches faffionsgemäß dem Lehrer znkam,

und die Vachtung einer Barcelle der Bfarrgrundftücke wodurch die

Haltung zweier Kühe möglich wurde, haben damals ficherlich befonders

zur Exiftenz des Lehrers beigetragen.

Das erwähnte einzige Lehrzimmer war ziemlich groß, nth zu hoch

und kuppelförmig gewölbt. - Gleich bei der aus dem Durchgange in

das Schulzimmer führenden einflügligen Eingangsthür ftand ein niedriger,

alter, brauner Kachelofen. - Die Schulbänke waren durch einen ziemli>f

breiten Gang zur Hälfte getheilt, und es faßen in der einen Abtheilung
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die deutfchen. und in der anderen die czechifchen Kinder. Vor den Bänken

der deutfchen Kinder hatte der Lehrer feinen Tifch und Seffel anfgeftellt.

Außerdem befanden fich nur noch vor jeder Abtheilung eine große

fchwarze Schreibtafel auf einem Geftell und ein Kleiderrechen. Die übrigen

drei Seiten des Zimmers hatten fechs ziemlich große Fenfter. durch welche

Licht und Luft hinreichenden Zugang hatten; dennoch war der Eindruck.

welchen das Schulzimmer überhaupt machte. ein düfterer. a

Die Zahl der fämmtlichen Kinder beider Nationalitäten. welche

damals die Schule befuchten. mag fich auf 70 bis 80 belaufen haben;

Der Morgen eines Schultages begann damit. dafs alle Kinder gemein

fchaftlich in die nahe Kirche zum Frühgottesdienfte geführt wurden. 'wobei

abw'echfelnd nach Tagen ein deutfches oder_ czechifches Mefslied mit Orgel

begleitung gefungen wurde. - Nach dem Gottesdienfte wurden die Kinder

in die Schule zurückgeführt. und es begann dann nach einem kurzen Ge

bete der Unterricht. - Ich erinnere mich noch heute mit Freuden. wie

der damalige alte. würdige Lehrer Mathias Pfchenitfchka *wohlbedacht

den Unterricht der Kinder beider Sprachen. der Knaben und Mädchen.

der damaligen erften und, der zweiten' Elaffe. eintheilte. ohne dafs die

Einen nnbefchäftigt blieben. oder durch den Unterricht anderer Abtheilungen

geftört worden wären. - Selbftverftändlich wurden fo die Kinder mit

beiden Sprachen fpielend bekannt. ohne dafs von dem Lehrer auch nur "

der geringfte Zwang geübt. oder von den Kindern die geringfte Unlnft

gezeigt worden wäre. - Um die Aufmerkfamkeit bei zeitweiligem gemein

famen Unterrichte bei allen Kindern rege zu erhalten. ftellte der Lehrer.

wenn er die Schüler der einen Abtheilung unterrichtete. unerwartet in

diefer Sprache Fragen an Schüler der zweiten Sprache. welche die Ant

wort hieranf dann auch in ihrer Sprache zu geben hatten. In derfelben

Weife wurde auch die jährlich einmal. gewöhnlich im Monate Mai. ftatt

findende Prüfung. bei welcher ftets der bifchöfliche Bezirksvicär gegen-

wärtig war. vorgenommen. - Am Vorabende diefes Prüfungstages

wurde der ..Herr Vicär“. welcher mit der Equipage des Herrn Dechants

abgeholt wurde. unter dem Geläute der Glocken und mufikalifchen Jn

traden von allen Schülern. fowie auch von Schulfreunden. der Geiftlichkeit

und dem Lehrer in der Nähe des Pfarreigebäudes feierlich erwartet. -

Waswar dies für uns Kinder für ein feierlicher. erhebender Augenblick!

Wie glücklich. und in welch wohliger Aufregung waren wir. wenn der

Herr Vicär auch uns Kinder begrüßte. an einzelne eine zutranliche. freund.

liche Frage richtete und die Erwartung ausfprach. wie er fich auf die

morgige Prüfung wirklich fehr freue.

Für den Prüfungstag war das Schnlzimmer und der Eingang zur

Schule nach Möglichkeit feierlich hergerichtet.. mit Blumen und frifchen

Guirlanden gefchmückt. und die Schulkinder waren alle im Sonntags

anzuge erfchienen. Nachdem nun der Herr Vicär mit den geiftlichen Herren

nnd den angekommenen Schulfreunden im Schulzimmer eingetreten waren

und Plah genommen hatten. überreichte ein Kind der deutfchen Ab

theilung dem Herrn Vicär einen Blumenftrauß mit einer Anfprache. wo

rauf dann die Prüfung begann. - Es machte dem jeweiligen Herrn
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Vicär ftets befondere Freude. wie die Kinder beider Sprachen fo einig

,und friedlich fich beftrebten. ihrem lieben Herrn Lehrer. fowie auch den

anwefenden Eltern und Schulfreunden durch eine zufriedenftellende Wrü

fung Freude zu machen. Der Herr Vicär fagte dann nach Schlufs der

Wrüfung fowohl dem Lehrer als auch dem geiftlichen Katecheten feinen

befonderen Dank für die vieleMühe. welcheihuen der ungewöhnliche. zwei

fprachige Unterricht verurfache. fowie derfelbe in keiner Schule feines

Bezirkes. fowie überhaupt äußerftfelteu vorkommel). Auch an uns Kinder

richtete er Worte des Dankes und der Ermahnung, fernerhin fleißig zu

fein und unferem guten Lehrer den fchwierigen Unterricht durch Folgfamkeit

und Fleiß zu unferem eigenen Beften möglichft zu erleichtern. - Nach

der Wrüfung wurde uns. wie ich mich erinnere. eine etwa 14tägige Ferien

zeit bewilligt. Sonftige längere freie Zeit kam des Jahres über keine

mehr vor. .

Ich erinnere mich jetzt noch ftets mit Freude. wie einig und ver

gnügt wir Kinder an den gewöhnlichen Schultagen in der Mittagsftnnde.

wenn die Kinder aus den auswärtigen Ortfchaften im Freien ihr Mit

tagsbrot verzehrt hatten. unter einander fpielten. Ob dentfch. ob czechifch

gefprochen wurde. das war Jedem ganz gleich. wie es einem eben auf die

Zunge kam; der Friede wurde deshalb nie geftört.

Der Nachmittagsunterricht dauerte bis 4 Uhr. wornach der uner

müdliche Lehrer auch noch an zahlreiche Mufikfchüler Unterricht ertheilte,

und mit den Sängern und den vorgefchrittenen Mufikfchülern Ehormufik

für die Kirche einübte. Jch war auch Mufikfchüler und mufs erwähnen.

dafs die Kirchenmufik in Wette( damals wegen der gewählten Mufik

fowie wegen der gelungenen Aufführung unter Mufikfrennden in befonderen!

Rufe ftand?)

Es ift heute wahrlich fehr zu bewundern. wie der würdige. alte

7 Herr Lehrer den verfchiedenen an ihn geftellten Anfprüchen ganz allein

und in fo erfolgreicher Weife zu genügen im Stande gewefen ift. Die

Entlohnung hiefür war damaliger Zeit doch ficher nur eine karge; wie

gern fah es ftets die Frau des Lehrers. wenn ein nnerwartetes Gefchenk

an Lebensmitteln. wie folche auch von den Eltern der Schulkinder öfters'

in herzlich gut gemeinter Weife gefpendet wurden. eingetroffen war. Heute

noch wird feiner von den wenigen. nun fchon im hohen Alter lebenden.

ehemaligen Schülern mit Verehrung gedacht. und fie freuen fich. wie fie

1) Die Zet einer fo patriarchalifchen Zweifprachigkeit ift bei uns in Böhmen zu

unferem Glücke vorüber. So ziemlich überall. wo fie beftand. hat der Dentfche das

..kürzere Wflöcklein gezogen". Was die Verträglichkeit betrifft. fo gibt es auf kirchlichem

Gebiete fehr merkwürdige Fälle. So halten im Baut-,ner Dome fowohl die Katholiken

als auch die Wroteftanten ihren Gottesdienft. Auch ift 'uns ein Fall bekannt. dafs ein

preußifcher Lehrer nicht nur die evangelifchen Kinder feiner eigenen Confeffion. fondern

auch die katholifchen Schüler in ihrer Religion unterrichtete und dabei befonders auf die

Unterfcheidungslehren Gewicht legte. womit denn auch die Seelforger beider Warteien zu

frieden waren. Anm. d. Red. - 2) Herr Lehrer chbenitfchka war vor Eintritt zum

Schulfache durch mehrere Jahre Mitglied der Kammermnfit des Fürften Lobkowih in

Raudnih. für welche ftets nur hervorragende Kräfte aufgenommen wurden; er fprach von

jener Zthftets mit Vergnügen und verblieb ein eifriger Pfleger der Mufik durch fein

ganzes een.
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unter den damaligen S'chulverhältniffen auch fo viel erlernen konnten,

als fie bis heute für ihren; zumeiftlandwirtfchaftlichen Beruf nothwendig

haben

„Dein denken wir, bis heute noch, nach langer. wechfelvoller Zeit -

„Was Menfchen Dir nicht lohnen konnten; -

„Das lohn' Dir Gott in Ewigkeit!“

Herr Mathias Pfehenitfchka verftarb um das Ende der 1840er

Jahre, bereits in hohem Alter; jedoch in fteter, unermüdlicher Ausübung

feines Lehrerberufes; ohne eine Altersruhe zu genießen. Nur in den lehten

Jahren feines Wirkens wurde ihm fein Sohn, welcher für das Schulfach

ausgebildet war, als Unterlehrer beigegeben, welcher fpäter auch als

Nachfolger feines würdigen Vaters die Leitung der Schule erhielt.

Die Erfcheimmg und das Wefen des alten Herrn Lehrers, fein

ziemlich hoher Wuchs und aufrechter Gang, fein. gut gefärbtes Geficht

und ftets freundlicher Blick; deu Kopf voll dichten, grauen; ziemlich langen

Haares, ift Allen, die ihn kennen lernten, für das ganze Leben unver

gefslich geblieben. - Auch die gutgepflegte Chormufik in der Kirche zu

Wette( ift mit feinem Ableben verfchollen, und es ertönt dort heute nur

mehr einfacher Gefang mit primitiver Orgelbegleituug.

Der gemeinfame Unterricht, fowie auch der gemeinfame Schulbefuch

der Kinder aus den deutfchen und czechifchen Gemeinden beftand in' der

felben Weife ungeftört fort bis in das Jahr 1875. Durch die Behörde

wurde nun verordnet, dafs der zweifprachige Schulunterricht in der Schule

zu Wette( (nicht weiter fortbeftehen dürfe und die Schule in Wette(

nur rein czechifeh bleiben folle; für die zwei deutfchen Gemeinden Wr

bih und Maftirzowih miiffe aber eine eigene deutfche Schule in

Wrbitz errichtet werden.

Von den Vertretern der beiden deutfchen Gemeinden wurde nun

beim Statthalter in Prag mündlich die dringende Bitte vorgetragen„

die Schulverhältniffe in Wettel wie bisher auch fernerhin fortbeftehen

zu laffen, da ihnen der gemeinfame Unterricht ganz erwünfcht fei, wie

auch die Errichtung einer neuen Schule für die deutfchen Gemeinden

Wrbih und Maftirzowitz denfelben zu große, fchwere Opfer verur

fachen würde)) Die Bitte war jedoch ganz vergebens. und der behörd

liche Auftrag verblieb im früheren Umfange.

Das alte, merkwürdige Schulgebäude in W ettel hatte den modernen

Anfprüchen auch nicht mehr genügt; es wurde abgetragen und auf der

felben Stelle ein ftockhohes, neues Gebäude nur für die Kinder der drei

czechifchen Gemeinden erbaut.

Jn Wrbih kaufte die Gemeinde gelegenheitlich die im guten Zu

ftande befindlichen Gebäude von der Wirtfchaft No. 25 (früher einem

gewiffen Semfch, mit dem Hausnamen „beim Bortel“ gehörig), und»

diefelben follten nach behördlicher Genehmigung derart umgebaut werden;

1) Man braucht fich über diefe Verblendung deutfcher Gemeinden nicht allzu fehr

zu wundern. Uns find Fälle bekannt; dafs deutfche Gemeinden aus einem deutfchen

in einen czechifchen Pfarrfprenge( fich umpfarren ließen; weil fie dann ein wenig näher

in die Kirche hatten. Anm. d. Red.
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dafs im erften Stock_ die Schulzimmer. und ebenerdig die Wohnungen der

beiden Lehrer untergebracht werden konnten. Auch .für einen_ ziemlich

großen Schulgarten und einen Spielplah war Raumes genug vorhanden.

Als nun aber der unvermeidliche Umbau des angekauften Gebäudes nach

den Beftimmungen des Landesfhulrathes gemeinfam mit der Gemeinde

Maftirzowih erft kurze Zeit in Angriff genommen war. wurde der

Gemeinde Maftirzowitz über ihr Anfuchen. jedoch wider Aller Er

warten. hohenorts bewilligt. fih von Wrbih trennen und nach Gaft orf

einfchulen laffen zu können_

Der Gemeinde Wrbitz verblieb. da alle höherenorts gemachten Vor

ftellungen. Bitten und Befhwerden fruhtlos waren. nihts Anderes übrig.

als den bereits begonnenen Umbau des ziemlich geräumigen Schulhaufes

auf alleinige Fauft fortzuführen))

Drei Lieder.

Von 1)r. M. Urban.

 

.An die deutfchen Jünger in' Glied-reich.

Öft'reichs Sänger. deutfche Barden. Lafst das Sturmlied hell erklingen --.

Stimmt die Leier hart und härter. Unf'rem Vaterland zur Ehre.

Nimmer gibt's ein feiles Warten. Schwingt im Sonnenfhein die Klingen.

Noten find die deutfchen Schwerter; Deutfhes Lied ift blanke Wehre.

Kampfesmuth das Herz durchzieht. Shiröret jedem Feinde Tod.

Donnernd tön' das deutfche Lied. f Der das Vaterland bedroht.

Deutfhe Sänger. deutfhe Helden. Öft'reichs Sänger. deutfche Brüder.

Brüder all' in Süd und Norden. Ziehet in die Eichenhaine.

Schale Worte. eitles Shelten Lafst erfchallen Freiheitslieder.

Brin en Sieg niht über Horden. Opfert fromm das Herz. das reine.

Deutlche Leier. deutfhes Shwert Shwört mit edlem Kampfesmuth:

Schüßen frei der Väter Herd. Vaterland. Dir» Gut. und Blut!

Plan. 1898.

Heil dem deutfchen Waldiumelt

 

 

Des deutfchen Volkes Goldjuwel. Du deutfhes Lied. german'fcher Sang.

Es glänzt fo wunderbar. Du unfer höchftes Gut.

Es ruht im hell crhftall'nen Quell - Dein Jubelton im Sturm ftets klang.

Auf güldenem Altar. Befeelt von heiliger Glut.

Und diefe Quelle riefelt fromm Dich grüßen wir mit dentfhem Wort.

Ju deutfchen Volkes hohem Dom. O bleibe unf'res Volkes Hort.

Jhr Plättchen! klinget lieb nnd rein - Begeift're es in Kampf und Streit -

Ju füßer Heimat Sonnenfchein, Gen Huffenwuth und blinden Neid!

Der deutfhe Sang ift dies Juwel. Du deutfches Lied, du füßer Sang.

Das ftolze deutfche Lied. Du Born der Liebesluft.'

Des deutfchen Volkes Geiftesquell Wo deine Weife froh erklang.

Den deutfchen Sang durchzieht. ' Da weitet fih die-Bruft.

- Das deutfhe Lied tönt fromm und ftark. Dich grüßen wir mit Herz und Hand.

Der deutfche Sang hat Kraft und Marl. Du Edelftein im Vaterland.

Das deutfhe Lied hebt froh die Bruft. Du unf'res Volkes Goldjuwel

Es jauchzt in füßer Liebesluft. Und deutfhen Geiftes Wunderquelli

Plan. 1898.

1) Mautner's Shematismus von 1892 verzeichnet für Wrbih eine zweiclaffige

Voltsfhule und außerdem einen vom deutfhen Shulverein erhaltenen Kindergarten mit

17 Zöglingen. Anm. d. Red.
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. - Zum-ia. habt Säit!

-* Hör-ft Du das Raunen des Perun. | Schriller fchon frühen die Höhne,

Erwache, Auftria! f Erwache, Auftria!

Wapp'ne Dich, Du Hehce. Du Edle. Leuen *- fie fchiitteln die Mähne,

Gefahr, ja - die Noth ift da! f Gefahr, ja _ die Noth ift da!

Plan, 1898.

Beiträge zur Aenntnis der anectenfauna Nordböhmens. "'

Von Jof. Anders.

Auf meinen botanifchen Wanderungen fchenkte ich gelegentlich auch

der Infectenwelt einige Anfmerkfamkeit, und insbefondere erregten die

wanzenartigen Schnabelkerfe (libjfnalwta beteroptera) und die

Nehfliigler (Ueuroptern) mein Intereffe. Im Nachftehenden geftatte

ich mir, das Refultat meiner Sammelthätigkeit auf diefem Gebiete zu

. veröffentlichen. Die Verzeimniffe der von mir in -der Leipaer, Haidaer

und_ Niemefer Gegend bisher aufgefundenen thnchoten- und Neurop

terenarten find, wie leicht erklärlich, noch fehr unpollftändig; doch hoffe

ich, durch fpätere Nachträge die noch bedeutenden Lücken nach Möglich

keit auszufüllen. Vielleicht fühlt fich der eine oder der andere der geehrten

Lefer im Clubgebiete durch meine kurzen Mittheilungen angeregt, feine

Aufmerkfamkeit diefen für den Sammler immerhin dankbaren Infecten

gruppen zuzuwenden. Notizen über das Vorkommen einzelner Arten in

.anderen Gegenden oder Zufendung folcher wiirde ich mit Freuden dankbar

begrüßen. Die Belegexemplare zu den folgenden Verzeichniffen be

finden fich in meiner Infectenfammlung und ftehen Intereffenten jederzeit

zur Einfichtnahme bereit.

K) Wanzen (kibxncüiödn beteroptern Lieb.).

-Die Wanzen oder verfchiedenflügeligen Schnabelkerfe gehören zu

den Infecten mit unbollkommener Verwandlung. Ihre Larven, denen noch

jede Spur von Flugorganen fehlt; und ihre mit unentwickelten Flügeln

verfehenen Puppen ähneln in der' Geftalt und Lebensweife ganz dem voll

kommenen Thiere. Das Stadium der Puppenruhe fällt hier weg. Es

kommt daher'nicht felten vor, dafs man beim Sammeln von thnchoten

Larven und Puppen mit einfängt. Im Larven- und Pnppenzuftande find

aber die Körperformen der Wanzen und ihre Farben noch nicht gehörig

ausgebildet, und die Species läfst fich infolge deffen nur fehr fchwer oder

gar nicht beftimmen. Der Anfänger fammle daher nur ausgereifte In

dividuen. Bei unreifen Thieren ift der Chitinpanzer noch nicht erhärtet

nnd'fchrumpft deshalb beim Trocknen ein. Wanzen, welche beim Präpariren

zufammenrnnzeln und mifsfarbig dunkel oder fahl werden, werfe man

daher ,als zum Beftimmen ungeeignet ganz einfach weg. Man e'rfpart '

fich dadurch die Mühe ftundenlangen und refultatlofen Grübelns und

'Suchens in den Beftimmungstabellen. Der Umftand aber, dafs eine Wanze

unoollftändige oder berkümmerte Flugorgane befiht,ift noch kein Beweis,

dafs man ein unre'ifes Thier vor fich habe; denn manche von ihnen,

z. B. die bekannten Feuerwanzen, behalten zeitlebens unbollkommen aus

gebildete Flügel.
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Das Beftimmen der Wanzen fth eine gründliche Kenntnis der

äußeren Anatomie ihres Körpers voraus. Diefe kann man indes in hin

reichendem Maße durch das Studium der Einleitung zu dem Werke

..Die enropäifchen Hemiptera“ von Dr. Fr. Fieber gewinnen. Diefes

Buch enthält ferner die zum Beftimmen der »Wanzen nothwendigen ana

lhtifchen Tabellen und eine vortreffliche Befchreibnng aller enropäifchen

-Arten. fowie nühliche Winke über das Sammeln und die Präparation

der thnchoten. Lehtere ift änßerft einfach und befteht nur im Durm

ftoßen einer Jnfectennadel durch die rechte Seite des Eoriums und im

Trocknenlaffen des Jnfects. Kleinere Thiere müffen auf entfprechenden

Streifchen ftarken Papiers befeftigt werden. Das erwähnte Werk wurde

auch von mir zum Beftimmen benützt; zum Unterfuchen genügt eine

fcharfe Lupe (Fadenzähler).

Das kühlere Klima der Nordhälfte unferes Elnbgebietes ift im

Allgemeinen dem Vorkommen der thnchoten nicht gerade günftig. Sie

bewohnen bei weitem lieber Landftriche mit milderen Witterungsver

hältniffen. und' fchon in der Leitmeriher Gegend und im Mittelgebirge ift

' die Nhhnchotenfauna eine viel mannigfaltigere und reichhaltigere. Doch

gibt es auch bei uns noch immerhin genug des Intereffanten von diefer

Jnfectengruppe.

Giftig ift keine Wanze. wenn auch manche mit dem Nüffel em

pfindlich zu ftechen vermögen (Wafferwanzen. Bettwanze).

Viele aber richten dadurch. dafs fie zartere Pflanzentheile anbohren

und deren Säfte fangen. Schaden an. Einige werden jedoch auch nützlich.

indem fie anderen Jnfecten und deren Larven nachftellen, Der unange

nehme Geruch. den viele Wanzen bei der Berührung verbreiten. rührt

von einer Flüffigkeit her. die gewiffe Drüfen ihres Brnftkaftens erzeugen

und in Momenten der Gefahr abfondern. Sie befitzen in diefer übel

riechenden Flüffigkeitalfo eine Schuhwaffe gegen Feinde. Bekannt find in

diefer Beziehung namentlich die Beerenwanzen. im Volfsniunde „Gehlen“

genannt.

Das nachftehende Verzeichnis enthält 50 Arten thnchoten.

1. Wofferwanzen (ngnntilia).

Notoneobne (Rückenfchwimmer).

Uotoneatn hnhriai Kiel). nur. oc) glanaa Kiel). Gemein in unfern

ftehenden und langfam fließenden Gewäffern. Ihr Stich erzeugt

einen empfindlichen Schmerz.

128p ne. (Wafferfcorpione).

Platin. bitteren lt. Wie vorige.

z l-lzrciraeWne.

179113 onkrenc hat). (Stoßwanze). Häufig auf ftehenden und langfam

fließenden Gewäffern. Wiefengräben an der Straße nach Zück

mantel. Gemeindewald. Höllengrundtümpel unter den Felfen. Meift

nur in der flügellofen Puppenform. -

llyärametrae (Wafferläufer). -

Uzrärometra rnkoeeantellatn [mtr. Seltenere Art. Auf Moortümpeln

im Gemeindewalde b. Leipa.
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: 11. nnju8 00g, Sehr häufig. Höllengrundbach. Rohnbach. auf den

Teichen der Umgebung, Wolzen. *

11. gibbikera 805m1. Häufig. Rohnbach. Gemeindewald.

11. 1801181788 11.- Gemein auf den verfchiedenften Gewäffern.

11. Landwanzen (890är0mjaa).

ernannte 1'191). (Rindenwanzen).

Marina äilatntue 1)uk. Selten. Auf und unter Buchenrinde. Kleis.

Kummergebirge.

nanntbjaäae (Wlattwanzen), i

nennt-.dia leatnlarjn 1.. (Bettwauze). Ju Wohnungen. hat fich erft im

Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit über den ganzen Continent

und England verbreitet. '

8 alcla e (Uferwanzen),

88168 8n1hutarier 11; Häufig an Ufern. Wolzen. Höllengrund.

Kennt-jana (Schnabelwanzen).

(lollioeariZ peäe8trj8 171711. Selten. Anf grafigen Hügeln um Leipa.

11661171118 per80natu8 11. Nicht häufig. Lebt einzeln in Häufern und *

ftellt Spinnen. Bettwanzen n. a. Jnfecten nach. Leipa.

Anbiüae 1'181). (Sichelwanzen),

13181118 drei-18 801112. Häufig. Zwifchen Gras und unter Laub das

ganze Jahr, hindurch.

11. üni-0marginatu8 801112. Auf Gefträuch um Leipa.

Lyrrhaaoriäne 14'181). (Fenerwanzen).

11711-1100088 apterno 11. Gemein im Gebiet. Am Grunde von Mauern

und Bäumen. auf Difteln.

117388011188 1'181). (Landwanzen). *

14aneu8 8axnti'118 800p. Bisher nur am Wege von Langer's Eapelle

nach dem „Stillen Thal“ am Oftfuße des Spihberges. da aber

häufig. Juli bis September.

11.6g1168b1'18 11. Nicht felten auf fonnigen Höhen. Kahlftein und

Langer Berg bei Mückenhau. Tachaer Berg. Hutberg bei Rodowih.

ZhyparoabrarnW 171106118 1181). Unter Heidekraut. Leipa. Haida.

18011n0r115>1011n8 äläznnu8 Zeit. Auf Birken an den Fruchtzapfen.

(101-61688 11'181). (Lederwanzen). .

Zien0aeplraln8 agiijZ 800p. Nicht häufig. Kahlerberg.

.4176118 oaloaratue 1.. Wie vorige. Sonnige Hügel.

87r0m88te8 marginath 11. Häufig in Gärten und irn Freien auf

' Gras. Kräutern und Gefträuch. '

"kimi-upper 1137080378111111. Anf Kräutern fonniger Hügel und Berge.

Hutberg beiRodowih. Roll. Kottowitzer Berg.

?bptaeoriäae 1'181). (Wiefenwanzen).

Zraairzitr0pi8 . eMac-nnter Let-[1. nur. a) 31188808118 1'101) Ruine und

Wiefen um Haida.

Megaboelum inkueunr 11. 8. Auf Nadelhölzern um Leipa.

klamaäernue. kerrugnth 1'310. Auf Johannisbeerfträuchern und andern

Wflanzen. Leipa. '

1.1. mar-3111611118 kal). Auf Wiefen und Hügeln um Leipa und Haida.
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, (181000118 801100rn18 11'811. 1781'. dc). Wie vorige.

0108i6r0c10n1u8 dikn8018tu8 1781). 1781: 5'). Auf Waldwiefen um Haider

*und Sonneberg. '

11110p810t0n1u8 8ter 11. Auf Wiefen und Waldblößen, nicht felteu.

110pn8 g0t1110a8 11. Raine. Wiefen um Haida; Arnsdorfer Forfthaus.

(111818g001111u8 (171181111811 1'811. Auf Gräfern und Kräutern um Leipa.

117gn8 [11817011818 1181). Häufig auf Wiefen 2c.

11. 08mp08tr18 118d. Wie vorige.

11. p8bu1inu8 11. Wie vorige.

0rt110p8 mdntnnue 8011111. Auf und unter Moos an Felfen. Nord

feite des Kahlfteins und des Jefchkengipfels nicht felten.

Ling-1011881118 711-18111118 11'811. Häufig auf Wiefen und Triften.

1118kropeltic186 13'181). “

888t-r8g818 kerrngertvr 1'811. Auf Siachelbeerfträuchern nicht felteu.

Gr0p1001-18 rufipee 11. Häufig auf Gefträuch und Bäumen. Saugt

Raupen aus. '

1101008tet11118 8p580818t118 11'811. Auf Königskerzen. Spihberg.

U0rn11c188 11800811111111. (Beerenwanze). Häufig auf Kräutern und

Sträuchern.

111. nigriavrnie 11'811. r8r. a) et 5*). Auf Gefträuch, Doldenpflanzen 2c. häufig.

0111181( pr88inn8 11. Auf Gemüfe, Doldenpflanzen und Gefträuch gemein.

0. (118811111118 11'811. Der vorigen fehr ähnlich. Fühlerglieder 1-3

matt bleichgrün; das 4, ganz und das 5. am Grunde bleichroth.

Bei (1. p1-88inu8 11. ift die Randlinie des Pronotums grün oder

bleich, nicht auffallend wie bei 0'. (118811111118 1'811., und die Farbe

beftimmter grün als bei der letzteren, was fich insbefondere bei

den Fühlern zeigt: das 2. und 3. Glied tief metallifchgrün, das 4.

ganz und das 5. am Grunde intenfiv roth. (lim. c1188im. ift weniger

häufig, an gleichen Orten. >

85801118 0101-8068 11. r8r. ae) et 1181. js). Häufig in Gemüfegärten*

und auf Wiefen, z. B. bei Habftein.

.49118 80um1n8t8 11. Auf Rainen und Hügeln.

8. [18111118 1(118t. Julichten Waldungen um Haida.

1078111888 k'iei).

8r8011zrp01t8 ati-.111m8 11'018t. Auf Sandboden um Leipa. z

Zebirne 11100101* 11. In Gärten uud im Freien auf Kräutern. Hab

fteiner Moor. . -

Retz-11086 1'101).

Kurpgn8t01' m8uru8 1.781). 1781'. dr) 00mmun18 K181). el'. 781'. ,8) pidtn

Lieb. Auf Hügeln um Leipa. _ .

Anhang. 811711011081 .bomaptern Lieb.: 00r00p18 810u8t8 L81).

(Cicade, Stirnzirpe). Auf Gräfern und andern Pflanzen zwifchen

der Ziegel'fcheuer und dem Oberliebicher Park.

ß) Behflügker (bienroptora).

Von diefer Infectenordnung wurden folgende Arten gefammelt. (Die

beigefetzten Ziffern bedeuten die Monate, in denen die betreffende Art

erfcheint.)
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1. ksenclonauropteku Kristin. (Unechte Nehflügler.)

0c10nata. Lab. (Wafferjungfern.)

111118111113. gnacirimaaulata 11, Uberall häufig. Fliegt oft in großen

Schwärmen. 5. 6. *

1.. anhin. 731m1. An den Moortümpeln im Leipaer Gemeinde

walde. 5. 6. - '

11. rnbionnäer 11. Wie vorige.

11. peowralia Cherry. Wie vorige. *

11'. klareola 1., Im Leipaer Gemeindewalde. auf lichten Waldftellen

um Haida. 7. » 4

11, rnigata 1.. Um Leipa. Haida. Niemes häufig 8. - 11.

"1.. äepreeeinoauia. 1)6. 861. Um Leipa. nicht häufig. 7.-9.

Garantia metallicn läutet. An unfern Teichen niht felten; Gemeinde

wald. 5.-8. >

©0rünieg38ter biäenbutne ])e 851. In ' Bergwäldern. felten in der

' (Ebene. Laufhe. Kleis. 6. 7. -

*1108011113 'externen 1141111.- An unfern Teichen und an der Polzen niht

felten. 7. 9. - . *

.4. mixta hat. Wie vorige. 8. - 10.

Caleaptarznc'rjrgo 1.. An Gewäffern fehr gemein. befonders an der

. Polzen. 6.-8.

l), opienüenu 1121m'. 'Wie vorige.

Llavyonemie pennjpea 1'511. An _der Polzen. 7. 8.

ngrian najae kleine. An Teichen. Bächen und Wiefengräben in der

Umgebung Leipas. Wiefen vor dem Gemeindewalde. 6. 7.

a. mininm 11ern'. An Wiefengräben vor' dem Leipaer Gemeinde

walde. 5.-7.

t1. ale-.gerne 175ml. Wie najae. 5.-7.

11. buetnlatnln Sharp. Wie mininln. 5.-7.

.4. pueila 11. Wie 113.333. 5.-8.

lüpiierneriäne 1185011. (Eintagsfliegen.) .

bigbemera rnlgata 1.. Wird unter dem Namen „Weißwurm“ maffen

haft an der Elbe gefangen und als' Vogelfutter verwendet. Auch

an der Polzen. 5.-8. -

Le r litt ae lu each. *(Afterfrühlingsfliegen.)

bioixopterznc microoepiraia k'iot. An der Polzen. 4. 5.

Verla nubecnla bleu. An der Elbe bei Außig'; an der Polzen. _4.

11 Uanroptara 111-10118. (Echte Nehflügler.)

13311 0 rpjciae 1. e ae. 11. fScorpionsfliegen.)

Danach-a cammnnie 14. Uberall häufig, befonders auf fonnigem Weiden

gefträuch an Gewäffern. Sommer. _ “ “

ybrzcganeiäaa 17708km (Köherfliegen.) *

-Uobiäabia. oiliarie 11. An der Bolzen. 5.

p Lin-Weinen etc-inter 11. Wie. vorige. 5. 6. z

_1131168118 (1371118111118 Vini. Wie vorige. 5. 6.

Märchen. d. Nordböhm. Excurfions-Clubs. nur. 11
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Zjaliäae Iraner et Dörr. (Schlammfliegen.) -

Zjalje interna ll. An unfern Sümpfen, Teichen und Bächen. 5.

klapliiäia 0pnj0y3j3 Zebum. (Kameelhalsfliege.) Nicht häufig. Im

Gebüfch um Künaft; im Höllengrund und feinen Nebenthälern. 5.

illegalaptern 8mm. (Großflügler.)

Gbryßopa rnigarje Zahn, '(Florfliege, Perlauge.) Häufig das ganze

Iahr hindurch, auch in Wohnungen.

0]). perla ll. Wie vorige. 5.>-9.

Wyrmeleon forium-alpin( Lai). (Ameifenlöwe.) In unferen Sand'

gegenden häufig. Die Larve lebt in den bekannten trichterförmigen

Grübchen an gefchützten Orten (gern am Grunde der Felfen, unter

überhängenden Ruinen u. f. w.). Das vollkommene Infect fliegt

im Iuni und Inli. . '

Die vielen Teiche, Bäche, Moorbriiche und Sumpfgräben unferer

Gegend find ein wahres Paradies für die Libellen und die übrigen

Nehflügler. Der Sammler findet daher hier ein reiches Material für feine

Thätigkeit. Das Beftimmen der Nehflügler ift bedeutend leichter als

das der Wanzen; hier ift das charakteriftifche und in den meiften Fällen

fehr deutlich erkennbare Geäder der vier häutigen Flügel zur Unter

fcheidung der Untergruppen und Arten von großer Wichtigkeit. Ich be

niihte zum Beftimmen der Nehflügler das fehr empfehlenswerte Werkchen

„Ueuroptera anZtrinea“ von Fr. Brauer und Fr. Löw, Bei der Prü

paration diefer Infecten müffen die Flügel ausgebreitet werden. Da

aber *bei präparirten Libellen der lange, dünne Hinterleib fehr leicht ab

bricht, empfiehlt es fich, dem eben getödteten Thiere einen fteifen Gras

halm oder ein entfprechend dünnes Holzftäbchen durch den Hinterleib bis

in den Brnftkaften einzuführen. - Zum Tödten der Wanzen und Netz

flügler verwendet man am beften Benzin; diefes tödtet insbefondere

letztere blitzfchnell. Nur mufs man fo getödtete Thiere, wenn man fich

ein fpäteres Anfweichen derfelben auf naffem Sand u. dergl. erfparen

will, möglichft bald auffpannen, da fonft ihr Körper rafch austrocknet

und ihre Gliedmaßen (Flügel) ungefügig und fpröde werden.

Aeltifches?)

Von Heinrich Ankert.

Segensformeln.

Der leider zu früh verftorbene Lewiner Oberlehrer Knobloch über

gab mir einft einige vergilbte Blättchen mit gefc'hriebenen Volksmitteln,

Zauberformeln. Befonders intereffirten mich zwei Segensformeln. Früher

bereits fand ich diefelben in den „Mittheilungen des Vereins für Ge

fchichte der Deutfchen in.Böhmen“ Will( (1880), [mg. 154 u. flgd.

veröffentlicht, jedoch ohne" Fundort oder nähere Bemerkungen. Die beiden

Formeln find, wie die Uberfchrift bereits fagt, keltifch. Freund Rabe

I) Vgl. Exc.-Club, LL(- 387.
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hat die erfte Formel bereits in der Zeitfchrift ..Am Urdsbrunnen“.

Band 3. Jahrgang 5. ang, 141 gelöst. Nabe fand die Formel in

..Albertus Magnus bewährte und aprobirte fhmpathetifche *und natürl.

eghpt. Geheimniffe für Menfchen und Vieh“. Diefem Werke_ liegen un

zweifelhaft ältere unbekannte Quellen zu Grunde. Es enthält mehrere

Zauberformeln. denen keltifche Beftandtheile beigemifcht find. Die zweite

Formel löste mir Herr Nabe. Die Löfnng ift noch nicht veröffentlicht.

-- Nun zur erften Formel!

1. Eine große Kunft wider den Krampf. 21)()142 f

7201122 f- 22014217 f. Diefesfolange angehängtbis der Krampfwegift.

Altkeltifcher Text: 220112 1720.421?) 220112ll

Derfelbe neukeltifch: ecl f 0 f ne ke | 0 [ ab nc f 0 f ui)

Deutfch :Hihevon Leber. Erbarmen von Gott. Lebenskraft vonGott!

Wörter: ir. eaci : Hitze; - ir. 0 : von z - ir. ae : Leber.

ir. ke:Mitleiderbarmenz - ir. 0: von z - ir. ab : Gott.

ir. be : Leben; -- ir. 0 : von; - ir. ab : Herr. Gott.

2, Die zweite Formel! Eine Anweifung zum bei fich

tragen. Trage diefe Worte bei Dir. fo kann man Dich nicht treffen:

annanja. near-ier und lobet den Herrn; denn hat er uns erlöst

aus der Hölle und hat uns geholfen vom Tode und hat uns im Feuer

erhalten. Alfo wolle er der Herr kein Feuer geben laffen.

Alikeltifch: .Content-z ll 2 n r i n

Dasfelbe nenkeltifch: er f nein f niet er f 018 f nr f i f er

Deutfch: Glück! Heldenglückl Mannesglück [ift] Mordkunft

glück (d. h. Fechtkunftglück).

Wörter: ir. er : Glück ir. n : Glück l) M l,.>

ir 11321] : Gantt> Helden- ir. 018 : Mannx (WW u

ir. 111a : Held t glück. ir. ar : Morden 1 -

ir. i : Kunft f Mordkunftglück.

ir. er : Glück l

Z. Eine dritte Zauberformel theilt Herr Lahmer in nnfern ..Mit

theilungen“ 18. Band. png'. 107. mit. Es ift einefhmpathetifche Eur. welche

1803 in Georgswalde mit Erfolg ..vor den tollen Hundebifs“ an

gewendet wurde. Nach Kögler (Exc.-Elub.,)()(. fing. 72) wurde

diefes Mittel auch in Freu denber g gebraucht. Dem gebiffenen

Patienten wird eine' Butterfchnitte verordnet. auf welche folgende Buch

ftaben in Butter gefchrieben waren:

8 11 '1' 0 2 * Diefes weit verbreitete Mittel 1) wurde wahrfcheinlich

.4 2 2 1) () auch anderwärts in unferer nordböhmifchen Heimat an

'1' 2 dl 2 1' gewendet. Gelöst finde ich diefe Formel bereits in den

0 l) 2 2 14 ..Mittheilungen der Berliner anthropol. Gefellfchaft“.Sihung

2 () (l) n 8 vom 19. Jänner 1894. Treichel fchreibt dafelbft. dafs
 

1) A. Benedict veröffentlicht diefelbe Formel nach einem lleinen Büchlein in den

..Mitth d. Vereins für Gefch. d. Deutfchen in Böhmen“. A7111. xing. 159. als eine Kunft

Feuer zu löfchen ohne Waffer. Es heißt dafelbft. man fchreibe die Buchftaben auf jede

Seite eines Tellers und werfe ihn ins Feuer. fogleich wird es geduldig löfchen. Er fügt

11*
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ihn Herr Rabe mit der fertigen und allbefriedigenden Löfung diefer

Formel erfreute. Von mehreren Forfchern wurde bereits früher die

Meinung ausgefprochen. dafs auf den lateinifchen Klang der Worte diefer

Formel nicht allzuviel gegeben werden dürfe.

H. Rabe löst:

altkeltifch: 8at0r, arep0.- toner. opera. 1018.8.

neukeltifch: Zuodhnr. urabn.. ten nentit. 0 dem'. n. rbci' (188.8. l

deutfch: Schmerzen wegen Brandwnnde. Speerwunde vom gewandten Wurf.

Wörter: j

8at0r : irifch erlebbar Schmerzen

nrepa : ir. araba wegen

teuer : ir. ten Feuer; ir. neatli, naja Wunde

opera : ir. 0 Wunde; ir. bear Speer; ir. a vom

rat-a8 : ir. röci Schufs. Wunde; ir. ciea8 gewandt.

, Urfprünglich war alfo diefe Formel nicht gegen den ..tollen Hunde

bifs“. fondern gegen Speer- und Braudwunden gebraucht. -

4. Zum Scllnfs noch die Erklärung der Weftformel. welche

Herr Kögler aus rendenberg (Exc.-Clnb.1111. fing. 72) mittheilt. Auch

diefe war Herr Rabe fo freundlich. mir zu löfen und näheres darüber

mitzutheilen.

Zur Weftzeit haben die Leute nachfolgende Buchftaben immer bei

fich getragen. da find fie von der Weft verfchont geblieben.

+1.. 1). .1, .4. 13. .1, 2.+

8.1.13,+u+n.a

r+8+n1xn8

Diefe Formel findet man außerdem noch:

1. Auf einem angenagelten. alten Brette über der Hausthür eines

Wirtshaufes am Achenfee in Tirol u. zw. fo:

f2.f1)..1..4.f11

12.f8.11.13-f2.11.0

13 -f- 13. 1?'. 11. 8.

2. Ju ..Albertus Magnus bewährte und approbirte . . . . Ge

heimniffe“. 11. Theil. 23:

f2f1).".1..4. f- 11--f2 f 8..4.13.71.-f11.11,13'. f 13.0.11. 8, 3.ff-f

Uber der Formel finden fich die Zeilen: ..Dafs einen Niemand

nichts nehmen kann. fo fchreibe nachftehende Worte an einen Stecken und

ftecke es dazu.“ - Alfo nichts anderes als ein Diebsfegen!

3. In ..Raible. das große Shmpathiebnch" fo: _

1+2. 2.1). 1.1+13..1.2. 8.1.8+2 +11. 6+8. 11. 2. 8. +++

Gegen die Weft und andere anfteckende Krankheiten. Ein Hans

foll davor befchüht bleiben. wenn man die Zeichen über die Thür fchreibt.

hinzu: Diefelben Worte können auch einem Vieh eingegeben werden gegen Hexerei und

Teufelswerk. -- ..Unfer Egerland“ 1898. pag. 10. bringt diefe Formel als Egerländer

Feuerfegen. Die Buchftaben werden in ein Brot eingerlht. dann wird mit dem Brot

dreimal um das brennende Gebäude gegangen und dasfelbe inis Feuer geworfen. Die , -

hetzzßfxnÖßaYterfon mufs jedoch fehen. davon zu laufen. denn jetzt hat das Feuer über '

te ' .



- 165 -

Zufammenftellung der angeführten Formeln:

Achenfee: f 2 f nant-1312+ 8148+ 8110131'- 138'1)1181 Auf Grund

Albert. Magnus: fodünf-ZfoZnß 211-1787130118 diefer Zu

Raible:1f- 2 Z 1).)8 f812 81113 -f- 2 f 11 6+8 K28 fammenftellung

Freudenberg: +11 1).)14 f 13 12 +8118 -f-Z -f- 11811-131' 118. die Formel:

Richtige Lefung:f2f1).1x1 f81f2f888 f2f11711f817118

Keltifche Wörter: (118 bi 88511 111111 dur- 88

Deutfch: Gott! Leben! Hilfe! o Gefchwulft; fort; (wegl)

Wörter

(118 : ir. (118 Gott. bi : ir. bi Leben. 881) : ir. 881111 Hilfe.

11171) (11111)) : geil 111111 Jnterjection, Kummer, Schmerz ausdrückend, 1111178

(111118) : ir. 11111* Gefchwulft (Schmerz einer Wunde) und ir. 88 fort, weg.

Die Peft war ohne Zweifel die Beulenpeft, daher „Gefchwulft fort“.

Das f 2 f ift wahrfcheinlich ein Treuner, Art JnterpunctionszeichenM)

für 2 fieht öfters 2; was wohl in dem ungenauen Abfchreiben der Formel

feinen Grund haben mag. Die 1 bei Raible am Anfang ift wohl will

kürlicher Zufatz, - 3 j- f j- bedeutet 3mal im Namen des Vaters 2c.

Marien-Statue.

Betreffs der Statue Martens mit dem Jefuskinde vor 'dem Herrn

;hausberge wird. in Prof. A. Paudler's „Ein deutfches Buch aus

Böhmen“ (111. (mg. 148) und in den Blättern des Excurfions-Clubs

erwähnt, ob jemand über die Entftehuug der Marienfäule; welche

fich vor dem Herrnhausberge, gegen Parchen zu, umrahmt von

Lindenbäumen. erhebt und in den erwähnten Schriften befchrieben

ift, Auskunft geben kann. Die Säule fieht auf einigen Stufen

und einem viereckigeu Sockel, der die Jnfchrift trägt:. „Renovirt von

Sebaftian Palme 1838.“ Auf diefem Sockel erhebt fich die hohe, runde

Säule, auf einer Platte die hl. Maria mit dem Jefuskinde tragend. In'

einem regelmäßigen Umkreife ftehen. um das Denkmal 6 Linden. Vor

vierzig Jahren waren dies alte fchöne Bäume; vier davon find jeht durch

junge Bäumchen erfeht. Die eine Linde an der öftlichen Seite, deren

. Stamm .weit ausgehöhlt war, wurde befonders gefürchtet, indem dort

öfter fpukluftige Knaben oder vacirende Bettler, die ihre Nachtruhe dort

abhielten, fich verbargen und einfame Befucher abends erfchreckten oder

doch beunruhigten. Gar-oft fah ich zur Nachtzeit andächtige Beter auf

den Stufen der Säule knieen, die fich durch ein Gelübde verpflichtet

hatten, dort fo oder fo lange ihre Gebete zu verrichten. An fchönen

Sommerabenden faßen, auch wieder andere Perfonen oder Gruppen auf

den Stufen unter den blühenden, duftenden Linden in der angenehmen_

warmen Höhenluft, die aus den Thälern aufftieg, fich des Lebens und

an der Natur erfreuend, während Bienen oder fpäter Käfer und Nacht

falter die Bäume oben umflogen, fummend oder fchwirrend, und auf ihre

Weife die Stimmung der unten weilenden Menfchen gar lieblich oder

1) Hier b' für 17 gefeht. - 1) Vgl. mehrere Glockeninfchriften, welche C. Mora

wek, Eye-Club; 111, 115; 116 mitgetheilt hat. Anm. d. Red.
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feltfam beeinflufsten - Ein anderes Bild boten die Linden und konnten

dann ganz andere Gedanken erregen, wenn der dort häufige und heftige

Sturm in den Kronen fauste und die alten Riefen bewegte und fie zu

zerreißen und zu werfen drohte. Dahinter - oft bei feltfanier Abend

oder Mondbelenchtung - der ruhige, ernfte, fchöne Herrnhausberg

mit feinem Steinpalafte! So fchienen beide zueinander zu gehören. Eins

war von dem andern -- für die Bekannten -- nicht gut wegzudenken,

nicht gut trennbar; beide fich ergänzend, beide fich erhebend, eins dem

andern dienend, eins das andere verherrlichend, großartiger; fchönen

romantifcher geftaltend. Dann unter den Linden der erbauliche religiöfe

Hauch, das Sagen erzählende Gelifpe( und Geflüfterl Der hohle Baum

mit feinen Schrecken für die kleine und die zaghaftere weibliche Welt

doch ungeftörtere Ruhe verfchaffend dem muthigeren Gläubigen! So die

Saule, fo die Linden! Wer hat fie bauen* errichtent wer hat fie fehen

laffen? Welcher Urfache verdanken fie ihre Entftehung? Was ich

mündlich und aus Schriften darüber erfahren konnte ift Folgendes. Jn

der jetzt fogenannten „Barchenfchänke“, 350 Schritte in fiidlicher Richtung

von der befagten'Marienf'ciule gelegen, wohnten immer die Amtmünner

oder Erbrichter, vor welchen die hieher gehörenden Brautleute ihre Er

klärungen abgeben mufsten. Jedes Parchner Brautpaar war nun ver

pflichtet, den erften Abend mit Mufif nnd Tanz in der Varchenfcha'nke'

abzuhalten. Die Steinfchönauer mufsten den zweiten Abend dafelbft

feiern. -* Nun hieß es bei den Leutenf die gcfonnen waren, in die

Schünke zur Brautfchau und zur Unterhaltung zu kommen: „Wir gehen

zum Baarchem zum Pärchen“, woher dann der Name „Barchen“ ge

blieben iftI) - Einftmal ereignete es fich. dafs ein Brautpaar im

Winter bei ftrenger Kälte, im Nebel und bei ftarfem Schneetreiben, wie

es dort vorzukommen pflegt, vom Wege abkani, fich vielleichtf von dem

Waten in dem hohen Schnee und fonft fchon fehr ermüdett etwas aus

ruhen wollte, wahrfcheinlich dann eingefchlafen war nnd am andern Tage

erfroren aufgefunden wurde. An derfelben Stelle ließ nun der damalige

Amtsrichter Chriftian Palme zur Erinnerung die hohe und fchöne

Marienfüule errichten. Dies war noch vor dem fiebenjährigen Kriege,

Sein Enkel Sebaftian Palme, Glashandelsmann und Eigenthüiner der

Varchenfchiinkef ließ jene Säule in' pietütdoller Weife renodiren. -

Vielleicht hatte die lange Entfernung von feiner Heimat gerade feine

Liebe zu diefer mächtig und nachhaltig angeregt, denn Sebaftian Palme

hat über zwanzig Jahre feiner Jugend theils in Spanien (Bilbao,

8 Jahre), theils in Italien (12 Jahre) in Glasgefchiiften zugebracht.

Derfelbe kam erft mit 40 Jahren zu einer Ehe mit der Witwe Francisca

Palme, der zwei Töchter entfproffen. Er war ein würdiger, angefehener

Mann, der fein Fach ausgezeichnet verftand. Sein Geradfinn und feine

ftrengfte Rechtfchaffenheit waren bekannt. Dabei war er pünktlich und von

größter Ordnniigsliebe in feinen Angelegenheiten und in feinem Haus

wefen, Seine fchönen und nützlich angelegten Gärten derriethen noch

fpäter dem Kenner feine pomologifchen Kenntniffef was bei der damaligen

Zeit gewifs merkwürdig war. 1)!: Otto Lorenz.

1) Diefe Erklärung hat natürlich keinen Halt. Anm- d. Red,
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Zn den Weinkellern.

Am 22. Juli 1897.

Ein kalter, regnerifcher Sommertag war vorausgegangen, do>j ein

freundlicher, fonnenheller Himmel gabuns das Morgengeleite, als wir

in Leitmerih zu Schiffe ftiegen. Stolz raufchte der Dampfer elbe

abwärts. Je näher wir-aber der Elbepforte kamen. defto heißer wurden

die Strahlen, welche die Sonne echt hochfommrrlich vom Himmel nieder

fandte. Bei nnferer Landung in Groß:Czernofek fchien uns die

alterthüniliche Kirche gar manche Augenweide zu verfprechen, wenn wir

derfelben einen Befuch machen wollten. Doch nicht zur Kirche gieng es

zunächft, fondern zum herrfchaftlichen Schloffe, zn den berühmten Felfen

kellern, in denen der Czernofeker Wein lagert, die Perle alles böhmifchen

Rebenblutes.

Wenige Minuten nach unferer Ankunft kam auch fchon Herr

Director Johann chhernofter, um uns perfönlich durch die weit

läufigen Kellerräume zu geleiten. Wir traten alfo in die Vorkeller. Iedcs

bekam ein Licht. Und nun gieng es erwartungsvoll hinein in das wein

durchduftete Dunkel; der Erde. Der zweite und dritte Vorkeller boten

allerdings wenig Uberrafchendes, aber als wir in den Langen Keller

kamen, da waren die Räume fo ausgedehnt, dafs fie, trotzdem wir alle

rnit Kerzen verfehen waren, nur ein geheimnisvolles; von fpärlichen

Lichtftreifen gefpenftifch durchzogenes Dunkel zu bilden fchienen. Anytzig

Meter Länge -- das ift allerdings ein ftattlicher Gang. Rechts und

links lagen die Stückfäffer, von denen jedes 40-70 Eimer fafst. Dar

unter befindet fich auch das ältefte Fafs (Nr. 7) der Ezernofeker Kellerei,

welches-noch aus dem Iahre 1774 ftammt und mit Eichenlanb bekränzt

war. Ubrigens fallen auch noch andere Stückfäffer aus dem vorigen

Jahrhunderte ftammen, natiirlich nur die Fäffer; nicht der Wein; den fie

enthalten.

Es folgte der Apoftelkeller (25 ni), deffen Fäffer ein jedes für

40 bis 200 Eimer ausreichend find. Hier liegen insbefondere die zwölf

Apoftel. Genauer gefprochen, fie lagen hier. Ieht find von den zwölf

Apofteln nur noch fieben vorhanden, während die übrigen fünf Riefen

fäffer durch kleineres Gebinde erfeht wurden. Von den Apofteln befiht

jeder einen Füllraum von 75 bis 100 Hektolitern. Das größte Fafs

darunter ift der „Petrus“ mit einem Wappen und einer Infchrift vom

29. Auguft 1872. Diefes Riefenfafs wird feit einem Befuche der gräf

lichen Befiherin- Maria Antonia von derfelben mit Vorliebe als „ihr“

Fafs bezeichnet, obwohl ihr natürlich auch die andern Fäffer gehören.

Uebrigens wurde ich in diefem Apoftelkeller nnwillkürlich an die Apoftel

im Bremer Rathskeller erinnert. Ach; wo find die Zeiten? -- '

Uber 24 Stufen gelangten wir aus dem Apoftelkeller in den

Oberen oder Kreuzkeller, welcher fainmt feinen Gängen gegen 40 m

lang und an den weiteften Stellen gegen 20 ni breit ift. Der Kreuz

keller ift befonders kühl und etwas feucht. Diefe Eigenfchaften verdankt

er einer zügigen Felsfpalte, von welcher behauptet wird, dafs fie durch

den :Bafaltfelfen bis zum Kamaiker Eisberge fich erftrecke. Eine Unter
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fuchung derfelben ift zwar beabfichtigt worden. aber immer erfolglos

geblieben. weil die Spalte in einer Strecke von 8 111 fich fo verengt.

dafs felbft ein Knabe nicht mehr weiter vordringen kann.

Nun betraten wir den Inngfernkeller (18 rn). in welchem uns

eine mehrfache Uberrafchung zu Theil werden follte. Ich mufs nämlich

bemerken. dafs in allen Kellern. die wir betraten. die Wände fowohl

rechts als links mit Kerzen befteckt waren. welche einige Tage vor

unferm Befuche. anläfslich einer Wanderverfammlung des Weinbau

vereines (11. Juli 1897). fämmtlich gebrannt hatten und in diefen weit

läufigen Räumen einen zauberhaften Anblick gewährt haben müffen.

Obwohl nun diefe Kerzen nicht allzu dicht bei einander ftanden. fo be

trug doch ihre Anzahl gegen 2600. fo dafs man fchon hieraus auf die

Ausdehnung diefer ungeheuren Weinkellerräume einen Schlufs ziehen

kann. Als wir nun den Inngfernkeller betraten. bemerkten wir. dafs an

der hintern Wand eine Lichterkrone gebildet worden war. welche den

Theilnehmern der Wanderverfammlung einen fchönen Anblick gewährt

haben mag. Jndefs der Inngfernkeller follte auch für uns eine fehr

angenehme Bedeutung erhalten. denn hier wurden die Weine gekoftet.

die in den Kellern lagen. Ich will die Sorten nicht alle aufzählen.

deren wir kundig wurden. Auch wollten wir uns ein wenig vorfehen.

da wir an diefem Tage noch ein tüchtiges Wanderziel vor uns hatten.

So fchloffen wir denn unfere Proben mit dem älteften Weine aus dem

Jahre 1827. Es war manch ein edler Tropfen. den wir verfuchten.

und wir werden uns eines wie das andere des Inngfernkellers immer

mit Vergnügen erinnern und unferes liebenswürdigen Führers dankbar

gedenken.

Dem Ezernofeker Weine wird nachgerühmt. dafs er fehr gefund ift

und felbft. wenn Jemand ein wenig zu viel des Guten gethan haben

follte. keine fchädlichen Folgen zeigt. Das ift ficherlich eine Eigenfchaft.

welche alle Anerkennung verdient.

Auf unferer Wanderung folgte nun der Kurze Keller und dann

der Tiefe Keller, welcher etwa 15 rn im Gebiert mifst. Ich will hiebei

nicht unerwähnt laffen. dafs alle diefe Längsangaben. welche ich zu

bieten vermag. nur auf beiläufigen Schätzungen beruhen. wie fie aus

der Zahl der Schritte und den Verhältniffen eines von mir benühten

Planes fich ergeben. Im Tiefen Keller liegt ein im Jahre 1853 er

bautes Riefenfafs. welches 315 Eimer Wein zu beherbergen vermag und

' den Namen Herzog von Brabant-führt. Diefes Stüclfafs kann wegen

feiner Größe nur in ertragreichen Jahren gefüllt nnd benüht werden.

So wurde es mit dem feinen Weine des Jahrganges 1875 gefüllt.. Es

bedeutet aber. wenn man vom Faffe felbft abfieht. im gefüllten antande

einen Weinwert von 11.035 Gulden.

Neben dem größten Faffe der Kellerei befindet fich ein kleiner

Seitenkeller und nicht weit davon noch ein zweiter, Der eine davon

wird als Flafchenkeller bezeichnet und foll wertvolle Fremdweine ent

halten. Beide Seitenkeller mögen wohl in gefahrvollen Zeiten als Ver

ftecke gedient haben. Den Schlufs unferer Wanderung bildete der

Johanneskeller (20 m).
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Sämmtliche Keller fammt den Vorkellern umfaffen 1553 rn?, wo

von 180 auf den Iohanneskeller, 129 auf den Kreuzkeller, 146 auf den

Jungfernkeller, 184 auf den Apoftelkeller, 192 auf den Tiefen Keller,

endlich auf den Langen Keller mit dem Kurzen Keller 432 rn2 entfallen.

Wir traten nun wieder an das Tageslicht, aber wir wollen nicht

fcheiden, ohne die Gefchichte diefer Keller, wie auch die des Czernofeker

Weines ein wenig erwogen zu habenf eingedenk der Worte, welche'

1)r. F. Hantfchel im Nordböhm. »Touriftenführer diefen Kellern widmet:

„Hier lagert der altberiihmte Czernofeker Wein. fiir deffen Ruf die

Herrfchaftsbefiher. denen die meiften Weinberge um Groß-Czernofek ge

hören, unausgefeht beforgt find.“

Im Mittelalter gehörte Groß-Czernofek zum Gute Lobofih.

Bereits 1248 gab es in diefer Gegend Obft- und Weinbau. Drei

Jahre fpäter (1251) kam Lobofitz fammt Zugehör an das Ciftercienfer

ftift Alt-Zell* welches den Weinbau bei Lobofih namhaft erweitert und

vervollfommnet hat. Abgefehen von Czernofek gehörte damals zum -

Gute Lobofih auch ein Hof in Sullowih, fowie das Nilbens

dörfchen, welches jetzt Welhotta heißt. Die erften -Mönche von Alt

Zelh welche das neu erworbene Gut befuchten, waren Abt Eberhard,

Martin von Bautzen, Konrad von Bauhen und Hermann von Becha.

Einer von ihnen blieb als Gutsverwalter im Lobofißer Meierho'fe zu

rück. Lehteres Amt hat im Jahre 1301 Bruder Sigmund bekleidet.

-Jn diefer Zeit der Mönchsherrfchaft müffen die Weinkeller in

Groß-Czernofek erbaut worden fein, wie man aus der Bauart der-'

felben fchließen darf. So fchreibt Jul. Lippert') beiläufig mit folgen

den Worten: „In Groß-Czernofek erbaute oder befaß das Klofter

Alt-Zell ein Vorwerk. Und ebenfo müffeu wir als das Werk der

Klofterbrüder die faft- abenteuerlich gewundenen und verfchlungenen

Kellerränme anfehen, die aus dem Borwerke in den Felfenhijgel fich

ziehen und nicht aus einem nach modernen Begriffen regelmäßig an

gelegten' Raume beftehen, fondern in langen und breiten, wie planlos

unter verfchiedenen Winkeln aneinander gefiigten Gängen verlaufen. Ein

' Gang durch diefe Räume gewährt uns die Uberzeugung, dafs hier einft

Borräthe gelegen fein müffen, die kaum bloß fiir das Klofter Alt-Zell,

fondern wohl fiir eine ganze Schar von Bruderklöftern Norddeutfch

lands ausreichten.“

Jedesfalls wurde vor der Zeit Karl's 17. der Czernofeker Wein

elbeabwärts nach Mittel- und Norddeutfchland verführt, wiihrend der

Leitmeriher Wein elbeauf gegen Wrag befördert und verkauft wurde.

Mindeftens bier Keller. ftammen aus der Mönchszeit, nämlich,

außer den Vorlellern der Lange Keller mit dem Kurzer( Keller, der

Johanneskeller, der Apoftelleller und der Jungfernkeller. Sehr zu be

dauern ift es, dafs von diefer fo bedeutfamen Thätigkeit der deutfchen

Mönche fich gar keine weiteren Nachrichten' erhalten haben. Doch was

bedarf es der Nachrichten? Die Keller fprechen fiir fich felbft, lauter,

beredter und nachdrücklicher als vergilbte Chroniken und brüchige Urkunden.

1) Schlefingefis Mitth. 7), 245.
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Im Huffitenkriege nahm es mit der Mönchsherrlichkeit in diefer

Gegend ein Ende. und die Güter des Stiftes Alt-Zell wurden vom

Landesherrn an benachbarte Edelleute verpfändet. So ift fchon im

Jahre 1420 Dorf und Vorwerk Czernof ek durch Verpfändung' an

einen Edelmann Namens Rüdeger gekommen, und 1437 wurde auch

Lob of ih an Dietrich v. Kladnv verpfändet)) Später find diefe Güter

niemals wieder dauernd an Alt-Zell zuriickgelangt. So war das Wein

land von Czernofek für Alt-Zell und feine Mönche für turnier verloren.

Aber geblieben ift der Weinbau, geblieben find die Weinkeller, welche,

wie es die Bauart bezeugt, wahrfcheinlich in der zweiten Hälfte des drei

-zehnten Jahrhunderts von den Alt-Zeller München angelegt wurden,

nicht auf einmal und nach .einem einheitlichen Plane; fondern zweifels

ohne nach und nach; wie der Bedarf von Jahrzehnt zu Jahrzehnt

wachfen mochte. Und fo betrachten wir mit Vergnügen und mit Genug

thuung auch diefe umfangreichen Weinkeller als Erzeugniffe deutfcher

Thatkraft, alsZeugniffe deutfchen Geiftes, der in Böhmen fo viele

Werke der Cultur und Knnft gefchaffen und allüberall feine unvergäng

lichen 'Spuren hinterlaffen hat. -

Die weiteren Schickfale der Groß-Czernofeker Weinkellerei und de

dortigen Weinbaues wollen wir nun auf Grundlage eines Büchleins er

zählen. welches die gräfliche Central-Direction im Jahre 1897 erfcheinen

ließ?) In den Jahren 1580-1590 war Johann Schleinih

v. Schleinih im Befihe des Gutes Czernofek. Um die Mitte des folgen

den Jahrhunderts gehörte das Gut dem Grafen Joh. Chriftoph

v. Heißenftein (1650-1660) und hernach der Gräfin Mar. Francisca

v. Heißenftein geb. v. Wrtbh. Am 7. Novb. 1667 gelangte das

Gut an den Grafen Joh. Hartwig v. Noftih-Rhieneck. Aus einer

Befchreibung, welche bald nach dem Ankaufe des Gutes verfafst wurde

(26.Novb.1668), erfährt man, dafs das Schlofs während der Schweden

kriege ausgebrannt und feither ganz verfallen war. Einer von den alten

Kellern wurde zu jener Zeit für Gefangene benützt. Die Weingärten

wurden damals fo wenig gepflegt; dafs man an vielen Stöcken auch

nicht eine Traube fand. Hiebei wird insbefondere von großen Wein,

gärten zu Czernofek, bei Praskowitz und am Hradek gefprochen.

-Unter den Grafen v. Noftih wurde dem Czernofeker Weinbau

wieder eine größere Sorgfalt und Pflege zugetvendet. Auch wurde das

Schlofs neu aufgebaut und mittels eines fchmalen Ganges mit den alten

Hauptkellern verbunden; überdies aber der 23 Stufen höher liegende

Kreuzkeller erbaut, desgleichen die beiden kleineren Kellerräume ein

gerichtet, welche an den Tiefen Keller fich anfchließen.

In( Jahre 1668 zählte man auf der Domäne noch 340 Wein

bauern, und die Zehentfchähung der Weingärten ergab 16,908 Sch. M.

Doch wurden davon 54 Gärten, wovon die meiften auf Czalofih und

Praskowitz entfielen, als wüft bezeichnet. Förderfam für die Erweiterung

des von der Domäne betriebenen Weinbaues war, dafs das Gut Dubih,

1) 111011.0., 1, 503, 521. - 2) Weinbau der gräflich Shiva-Tarouca-Noftih'fäjen

Domäne Czernofek. Prag 1897.
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welches am linken Elbeufer liegt, im Jahre 1720 dem Kriegshauptmann

Philipp Emmanuel de Bohß abgekauft und mit dem Gute Czernofek

vereinigt wurde. .

Als befonders merkwürdig mufs es erfcheinen, dafs der gelehrte

Balbin, welcher feine umfangreichen Werke im letzten Viertel des fieb

zehnten Jahrhunderts veröffentlichte, die Felfenkeller von Niemes und

Czernof ek allerdings befonders hervorhebt und befchreibt, jedoch den

Felfenkeller von Niemes 1) für umfangreicher erklärt als den Doppelkeller

von Czernofek. Hier fpricht er ausdrücklich von einem „Doppelkeller“,

„weil man aus einem in den andern geht“.2) Er befteht, fagt er, ganz

aus Stein und fteigt allmählig an, fo dafs die letzten Fafsgeftelle an

der höchften Stelle des Kellers liegen und durchaus mit dem Berge an

zufteigen fcheinenÄ)

Genaue Aufzeichnungen über den Weinbau und Weinverkauf der

Herrfchaft Czernofek gibt es erft feit dem Jahre 1817. Die letzten

8() Jahre können alfo ausführlicher befprochen werden als die voran

gegangenen Jahrhunderte. Doch reichen noch vereinzelte Nachrichten bis

über hundert Jahre zurück. So wurde im Jahre 1791 der Kunert'fche

Weingarten durch einen Wolkenbruch abgefchwemmh aber im Jahre 1891

als „Ernftgarten" erneuert; Ein einziger Stock blauer Burgunder hatte

fich von jenem Weingarten durch ein Jahrhundert kümmerlich erhalten

und bekam in der Neuanlage einen behiibigen Standort, wo er fich bald

1) Balbin's Erzählung von dem Felfenkeller in Niemes war mir fchon längft

bekannt, aber erft die Unterfuchung des Groß-Czernofeler Weinkellers neranlafste mich,

auch den Bericht Balbinis über Niemes genauer zu prüfen. In Folge meiner dies

bezüglichen Erkundigungen fandte mir Herr Jof. Tille ein Schreiben (13. März 1898),

das ich fpäter voflftijndig veröffentlichen, hier aber nur auszugsweife benühen will. Herr

J. Tille fchreibt wörtlich: „Die Keller, von denen Balbin berichtet, waren und find

im hiefigen Bräuhaufe, 1666 erbauten die Söhne des Freiherrn Joh. v. Puß das

Brüuhaus. Die bei diefem Bräuhaufe in Felfen gehauenen Keller find von bedeutender

Ausdehnung und haben wahrfcheinlich auf Balbin, der um die Zeit der Erbauung hier

wart bezauber gewirkt. Sie erftrecken fich weit in den Felfen hinein bis unter die

Pfarrei. Diele von Balbin erwähnten Keller beftehen heute noch und können auf An

fuchen beim Brüuer noch heute in Augenfchein genommen werden.“ - Wie uns Herr

J. Tille nachträglich mitgetheilt hat (26. März 1898), ift der Bräuhauskefler in Niemes

ungefähr 25 in lang. Da er nun aber nach der beigegebenen Zeichnung die Gefialt

eines Hufeifens hat* fo kannF wenn obige Angabe bloß auf einen Hufeifenarm fich be

ziehen follte, die Gefammtlänge des Kellers fich im allergünftigften Falle nur auf 50

bis 60 m erftreckeu, bleibt alfo fogar hinter der Gefammtlänge des Langen und Kurzen

Kellers in Groß-Czernofek um eine anfehnliche Strecke zurück. Was alfo hat Balbin

gefehen? Wo finden, wir die Wahrheit- nach welcher wir fachen? - I)lfliaaeli.flll, 151.

- 3) Vom Felfenkeller in Niemes fagt Balbin, dafs er fiir mehr als hundert große

Fäffer Raum habe. Nun befitzt aber die Czernofeker Kellerei, wenn wir von

296 Transportgefüßen (958 bi) abfehen, nicht weniger als 107 Stückfäffer, viele davon

gar gewaltigen Umfanges (3542 bi). Es ift mir alfa fehr fraglich, ob Balbin die Czerno

feker Weinkeller bollzählig und vollftändig gefehen hat. iiberhaupt ift es merkwürdig,

dafs der Schriftfteller, der fonft alles Seltene fo wortreich zu fchildern weiß, gerade über

die Czernofeler Weinkeller nichts mehr zu fagen hat, als dafs der Doppelfeller aus

Felfen befieht und bergan geht. Der Ausdruck „Doppelkeller“ und Balbin's Erklärung

fiir diefe Bezeichnung bringt mich auf die Vermuthung7 dafs der Gelehrte nur den Langen

Keller mit dem Kurzer! Keller gefehen und betreten hat. Vielleicht wollte man die

übrigen Keller fiir den Fail eines Krieges als Geheimnis betrachten.
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fehr wohl befand und fchon im erften Iahre einige Trauben trug. Auch

den „Mariengarten“ haben wir zu nennen, welcher 1872 angelegt wurde,

ferner die große und die kleine Wendule, den Robotgarten, den Skallen,

den Dreikreuzberg und am linken Elbufer die Gärten bei Dubih und

Oualen (Mahderle und Prefsgarten). Eine Zählung in den grüflichen

Weingärten ergab 342.907 Weinftöcke. darunter 127.488 blauer Bur

gunder und 150.220 weißer Printfch. Bei dem blauen Burgunder,

welcher 1872 aus der Melniker Gegend bezogen wurde; machte man die

Wahrnehmung, dafs die Stöcke mit ftark ausgezackten Blättern manches

Iahr ganz leer ftehen und völlig ertraglos find. Man baut 16 Sorten

für das Fafs und 60 Sorten Tafeltrauben. Für das Fafs find be

ftimmt: blauer Burgunder, fowie weißer und rother Traminer, ein

gefprengt auQ Wildbacher, Elbling, Wollmann, Trollinger. Ein Kenner

bezeichnete die zahllofen Steine, welche in den Weinbergen liegen, als

„feine guten Freunde, welche den Wein kochen“.

Binnen achtig Iahren (1817-1897) gab es 17 Jahrgänge mit

vorzüglichem, 16 _mit gutem und 21 mit mittelmäßigem Weine. Von

den weißen Flafchenweinen find insbefondere die Jahrgänge 1827; 1834,

1848, 1868 und 1886 im Preisverzeichniffe enthalten, auch Riesling.

Schiller und rother Burgunder (1886 Anslefe). So viel, was die

Güte des Weines betrifft. Was jedoch die Menge des Weinertrages

anbelangt, fo war 1834 die reichfte Fechfung mit 4893 Liter auf dem

Hektar; außerdem waren die Iahre 1.846, 1868 und 1875 fehr ertrag

reich. Die fchlechtefte Fechfung gab es im Iahre 1854, welches auf dem

Hektar nicht mehr als 67 Liter lieferte, Sehr fchwach im Ertrage war

auch der Jahrgang 1821.

Zu beachten ift es, dafs fich der Weinbau im Czernofeker Gebiete "

während der Iahre 1844- 1894 von 315 auf 184 Hektar vermindert -

hat, was für die Zukunft nicht gerade fehr verheißungsvoll klingt, Wir,

glauben aber, wenn die Lebensmittelgefehe, namentlich gegenüber der

Verfälfchung der Getränke, mit der erforderlichen Strenge durchgeführt

werden follten, dann wird auch der Weinbau in Böhmen l1)de auf

blühen. Ohne folche Gefehe und deren gewiffenhafte Durchführung

müfste aber der Anbau koftbarer Weinforten nicht nur in Böhmen,

fondern im ganzen Kaiferftaate immer mehr zurückgehen. Und andere

Edelpflanzen, worunter in erfter Reihe der Hopfen zu nennen ift, würden

kein befferes Schickfal erfahren. Wie man die Gerechtigkeit als Funda

ment eines- Reiches bezeichnet, fo bildet auch die Ehrlichkeit die Grund

lage alles Gedeihens in Handel und Wandel. Wohl können Einzelne,

felbft auch Familien und Gefellfchaftsclaffen durch nnehrliche Mittel fich

bereichern, aber niemals ein Land, ein Volk, ein Staat. -

Auch der Wein hat feine Feinde, welche fich an den Reben, an

den Trauben zum Schaden des Weingartenbefihers Kofi und Luft holen.

Zu diefen Schädlingen gehört der Hausfperling, der aber troh feiner

Pfiffigleit die Weinforten nicht zu unterfcheiden vermag und daher bloß

die blauen Sorten angreift, weil er fie für reif, die weißen aber für
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unreif hält)) Von anderen Schädlingen nennen wir den Staar. das

Rebhnhn. die Weindroffel. auch den Sauerwurm. Sogar der Dachs ift

dem Weinbau fchädlich. Von der Aufzählung der Weinpflanzenkrank

heiten wollen wir abfehen. Dagegen verdient es hervorgehoben zu

werden. dafs das Jahr 1893 an Weinfchaden aller Art fehr reich und

ergiebig war. Schon der Winter 1892/1893 war fehr ftreng. Eine

Folge war es. dafs bei den Weinbauern in Ezernofek und Libochowan

nicht weniger als 55.000 Weinftöcke durch Hafenfraß befchädigt wurden.

In demfelben Jahre hat auch ein Eisftoß (7. Feber). ferner Spätfchnee

und Aprilfroft den Weinbergen namhaften Schaden gebracht. Seltfamer

Weife wurden in demfelben Sommer die Wespen und Horniffe dem

Weine fehr gefährlich. Binnen 3 Tagen vermochten acht Wespen eine

Burgundertraube zu verzehren. Es wurden daher in jenem Sommer

von den Schulkindern über 57.000 Wespen gegen Entgelt gefammelt.

wodurch ein wefentlicher Theil der Ernte gerettet wurde. Inzwifchen

hatten aber die Wespen in dem jenfeits der'Elbe gelegenen Weingarten

Mahderle bereits die halbe Ernte verzehrt. fo dafs man mit einer Abhilfe

fich fehr beeilen mufste. wodurch' die Zahl der in jenem Jahre ein

gefangenen Wespen über 100.000 flieg.

Trotz* diefer vielfachen Schäden war doch das Weinjahr 1893 auch

durch ein befonderes denkwürdiges Ereignis von günftiger Bedeutung

ausgezeichnet. welches daher auch den Weinbauern große Freude machte.

Und das war die „Edelfäule“. welche man in Ezernofek während unferes

Jahrhunderts noch niemals erlebt hatte. was. auch leicht begreiflich ift.

weil die alten Weinbauern aus Unkenntnis der Edelfäule die faulen

Beeren einfach und ohne Umftände wegwarfen. Jm genannten Jahre

ergab fich nun in Folge der Edelfäule ein koftbarer Ausbruch. welmer

1300 Liter betrug. .

Schließlich noch die Bemerkung. dafs man feit uralten Zeiten an

den Häufern der Weinbauern in den Dörfern der Ezernofeker Gegend

nach der Weinlefe den Weinbufch fehen konnte. welcher nach einem ge

wiffen Brauche herumgieng und den Ausfchank des Weines bezeichnete.

Und diefen Weinbufch kann man in jenen Ortfchaften auch noch heutigen

Tages beobachten,

Mit nnfern Bemerkungen über den Ezernofeker Wein find wir zu

Ende. Wir wollen uns nun unter Führung des Herrn Directors zur

Kirche wenden. Nach dem Stile *zu fchließen. fagt Jul. Lippert?)

ftammt das gothifche Kirchlein. welches heute noch der Gegend zum

Schwacke gereicht. aus den Zeiten der Mönche von Alt-Zell. Sicherlich

beftand dafelbft fchon im 14. Jahrhundert eine Pfarrkirche mit geiftlichem

Patronat. Hiezu bemerke ich. dafs die Pfarrkirche allerdings_ gegen

Ende des 14. Jahrhunderts beftand. Im Jahre 1384 zahlte fie

9 Grofchen halbjährigen Kirchenzins. gehörte alfo ficherlich nicht zu den

ärmeren Kirchen. Was aber das Patronat betrifft. fo finden wir am

1) Jin Jahre 1892 war der Hausfperling befonders fchädlich und verzehrte den

Garten Skalka binnen drei Tagen. trotzdem ein Weib Wache ftand. Der Mariengarten

wurde von Schützen bewacht und gefichert. - 71) Schlefinger's Mitth. 171. 246.
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21. Novbr. 1407 den Hinko Berka v, Dauba auf Hohn'ftein als

Patron der Pfarrkirche in Czernofek)) Früher oder fpäter wird fich

wohl Gelegenheit finden, diefe noch dunkle Frage eingehender zu unterfuchen.

Wir treten näher. Befonders der obere Theil des Thurmes erregt

unfere Aufmerkfamkeit. Die Hauptthür der Kirche zeigt einen Spihbogen,

dariiber befindet fich ein Randbogen mit Maßwerk. Die Jahrzahl1262

mag wohl eine fpätere Zuthat fein. Das mufs ich ausfprechem wenn

fie auch die Erbauung der Kirche durch die deutfchen Mönche von Alt

Zel( zu beftätigen fcheint. iiberhaupt ift es mir nicht möglich gewefen,

verläfslich zu unterfcheiden, was an diefer Kirche älteren, was jüngeren

Urfprunges fein möchte. Erwähnen will ich jedoch, dafs man öfters

lefen kann, diefe Kirche fei im Jahre 1525 an Stelle einer vorhuffitifchen

erbaut worden. Die Reftaurirung und Volhchromirung erfolgte im

Jahre 1881.

Was das Innere betrifft, fo bemerkt man, was mir fehr fonderbar

vorkam, keine Spur vom Abfchluffe eines Vresbhteriums. Dagegen ift

der Thurm durch einen Bogen vom iibrigen Kirchenraume abgefchloffen.

Auf die vorgefchichtliche Bedeutung von Czernofek einzugehen, ift
hier nicht der Ort. Vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. , i

Da die Mittagszeit fich näherte und die Hitze immer größer wurde,

fo begaben wir uns in die Wirtfchaft „zur Uberfuhr“, wo wir fehr gut

und zu billigen Vreifen bedient wurden. So war denn die erfte Hälfte

unferes Tagewerkes zu unferer größten Befriedigung beendet, und wir

konnten heiteren Muthes zwifchen den Weinbergen, die uns wiederholt

an den Rhein gemahntenf befonders an die Gegend von Rüdesheim, zu

den merkwürdigen Hradek-Wällen emporfteigen. U_ Baum".

Erfiorbenes Glück.

Einfam auf der weiten Heide

Stand ich lange, felbfwergeffen,

Weltverloren im Gedanken

An mein Glück. das ich befeffen.

Wonnig ward mir da zu Mathe,

Und ich mufste weiterdenken »

Merkte nicht. dafs Wolf' und Schattem

Web und Leid fich niederfenlen -

Dafs die letzten Sonnenftrahlen

Schon verblieben und erftarben,

Merkt' ich nicht in meinem Sinnen!

Sah des Glückes bunte Farben

Uber meinem ganzen Leben

Wunderfelig aus ebreitet,

Hatte ganz die acht vergeffen,

Die das Glück fo gern umfchreitet,

Und die ebenf todeseinfam.

Flüfternd, raufchend mit den Winden,

Mich nach qualvoll harten Kämpfen

Nicht mehr läfst den Heimweg finden.

Johanna Friedrich.

1) Vgl. Emlerf 1., (1011i. 71, 231. Ein Jrrthuin ift um fo unwahrfäzeinlicher, weil

gleichzeitig der Wfarrer von Libochowan genannt wird.
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(Lin gnädigeZ Urtheil. .

Mitgetheilt von Adolf K ir f ch n e r.

Albrecht Keknle von Stradomitz an Margareta Grimmeriu

zu ScheumaI)

Nachdem Georg Kummer Richter zu Scheuma wider Gottes

Ordnung vnnd gebot7 mit feiner Dienerin Marta Hiplin fleifrhliche vn

Zucht getrieben, fie gefchwengert vnd ein ehebruch begangen, dardurch er,

vermöge der Rechte das leben verwircket, Weil aber fein weib vmb

Gnade gebetten, Als hat der Edle Geftrengund Ehrenuefte Herr Herr

Albrecht Kekule von Stradomicz vf Sobochleb Vnndt Geherß

bergk, ihme folche Verbrechung vf Leidtliche ftraffen kommen [aßen,

Und fol Georg Kummer vber Andere ftraffen. Noch ein Hundert fchock

meiß: Volgender geftalt erlegen, u. Welliche wolgedachter Herr Kekule

feiner Dienerin Margareten Francz Grimmecm dochter verert vnd ge

fchenckt hat, dergeftalt ond Alfo. So lange fie vnuerendert verbleibt,

vnd fich nicht in Eheftandt begibet. Sol ihr Georg Kummer Jerlicl) of

weinachten des 1610?- Jahres Anftehende, Zweh fchock Zinß erlegen,

Wan fie fich aber mit ;der Obrigkeit Confens verendern wirdt, Sol

_Kummer Anfahen Zehen fchock erlegeni ond fo förder Alle Jar Zu

Zehen fchocken, dies die hundert [chock vergnüget werden,

Auch thue Hiemit Herr Albrecht Kekule gedachter Margareten

Grimmerin diefe Gnade* das ir folche Summa fie jeh noch in der vnder

thenigkeit, oder derfelbigen LoßgeZelet, freh vnd vnnerhindert des Herrn

vnndt feiner Nachkommen, geruigk gereicht, Vaffirt vnndt darzu ver

helfen werden foll: des Zu merer bekreftigung, hat fich Herr Albrecht

Kekule mit Aigner Handt vnterfchriebew *Forum Soboehleb den

13, January Anno 1610. Albrecht kekule von zftradomitx,

Meine Ehgene Handt mp?)

40ff.Weinachten deß 1615, 616. 617 Vudt 1618 _Jars erLeget

George Kummer Auß oben ermelten Behnfahl, Welche der Herr

S. G. der Margarethen Grimmerin ver Ehrt Unndt Vbergeben

welche fie Zur genüge enndtpfangene gefchehen vndt verfchrieben

Vor Hand' Neun Kirchen. Cafpar habeln Vndt Lorenh heußeln

behde vonn Hunßfchen denn 24. Marhh Ao. 1619.

20 ffo.Weinachten des 16.19. Vndt 1620 Jars erlegett George

Kummer Auß obenermelten'Benhnfahl, welche der Herr S. G. der

Margarethen Grimmerin ver Ehrt vnd Vbergeben welche fie zur

Genüge endtpfangen gefchehen Vnndt Vorfchriebene Bor Hanß

Neun Kirchen Hanß Naumen dem 18, Apprilliß Anno 1621.

1) Aus dem im Karbißer Grundbuchsarnte befindlichen Altfcheiner GerichtSbuche

(Folio 80). > “2 Stradomiß, nicht Stradoniß, und mit „zft“ anftatt mit St gefchrieben,

erfäyeint ganz deutlich in der eigenhändigen Unterfchrijt des fo galanten Dienftherrn als

cnriofen Strafrirhters. welchen fchon am 21. Auguft 1622 felbft vor den ewigen

Richter gefordert, die Exequirung feines Urtheiles über den „Vönfall" nicht zu ooflenden

vermochte, und die von 100 noch überreftlichen 4() Schock feiner begünftigten Dienerin

nicht „vermehren" konnte7 weshalb im Gerichtsbuche der weitere Raum unter den zwei

Abquittirungen von Anno 1619 und 1621 leer geblieben ift.

 



-176

. pathenbriefe.

Von Ed. Gerthner in Bürgftein.

1. Geldbet fei Jefus Chriftus,

Gottes Gnad und reicher Segen

Woll allzeith ob Mein Paihen fchwebenf

Gottes Gnad und ewiges Hehl

. Werd Mein Pathen zum Theil.

Getauft 5. October 1761. Getreuer Path Anna Nofina Kittlin aus Kitteltoiy.l)

" 2. Herr Jefu Chrift! Du höchftes Gut

Wafch ab mein Pathin durch Dein Blut,

Bon aller Erbfünde insgemein,

Ein Kind des Himmels auch zu fein.

Gieb ihr dazu ein frommes Leben

Jugleichen auch den Eltern eben,

Damit fie Dich in Deiner Jugend

Erziehen mögen zu aller Tugend,

Dieß wünfch ich Dir von Herzensgrund,

Als Taufzeuge zu aller Stand. f

Niederwittig, den 8. September 1783. Johann Anton Anderfchf Fahrbauer allda.

i_ i i
3. Nihm Hin lieber Pathe, was ich Dir heunt Tuh fchenken,

Damit Du Deine Tauf und meiner Sollfi gedenken,

Die Gabe ift zwahr ileint doch wünfch ich dieß dabei7

Dafs diefes Taufendfach Dein iiber Vorrath fer).

Der Höchfte iröne Dich mit feinen Reichen Gaben,

Damit Deine Eltern Ehr und Freude an Dir haben

Ehe gefegne Deine Tritte in Deiner Lebenszeit,

. Und fchenke Dir hernach den Schatz der Seligkeit.

Blottendorff den ltr-Minn) A0. 1795, Franz Knöspel.

Vom alten Zunftwefen in Gaftorf.

, ' Mitgetheilt von Karl Richter7 Stadtfecretiir.

Das alte Zunftwefen, welches feinem Begriffe nach einen ge

fchloffenen Verband begründete und naY den damaligen landesüblichen

Benennungen auch in Gremien* Gilden und Innungen eingetheilt wurde,

hat wohl _heute feinen urfprünglichen Charakter zur Gänze verloren,

indem die heutigen Verbindungen, Genoffenfchaften, eben gar keinen

Einflufs auf die Verwaltung der urbanen Angelegenheiten mehr haben

und nur als Vereine einer beftimmten Gattung Producenten unter be

ftimmten Gefehen anzufehen find.

Die Zeit, in welcher es den Innungen durch ihre privilegirten

Rechte freiftand, in den Handwerkerftand und die urbanen Angelegen

heiten einfchneidend einzugreifen, ift liingft vorüber, und man wird

förmlich von Wehmuth und Leid erfafst, wenn man in alten beftaubten

Bänden von den befonderen Rechten und Privilegien, von den Ge

briiuchen nnd Vorrechten der damaligen Handwerkszünfte hört, von

denen vielleicht wenige Mitglieder der heute reformirten Genoffenfchaften

1) th wohl ein alter Name fiir „Kittlitz“ bei Falkenau. Anm. d. Red. z
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eine Ahnung haben. Dafs auch gewiffe fchrankenlofe Härten und An

maßungen durch ihre privilegirten Rechte Platz gefunden haben mögen,

liegt auf der Hand, und geben hierüber die beim hiefigen Schmiede

meifter und Genoffenfchaftsvorfteher Benjamin Hegenbart für Gaftorf

erliegenden Generalzunftsartikel vom Iahre 1731 foweit Auffchlufs. um

fich ein kleines Bild von den Härten des damaligen Zunftswefens zu

verfchaffen, welche theilweife durch diefe Generalzunftsartikel befeitigt

wurden. Ich gebe nur einige derfelben auszugsweife hier wieder und

erwähne, dafs in Gaftorf felbft zu damaliger Zeit fünf Zünfte beftanden

und zwar: 1. Schuhmacher; 2. Schneider; 3. Schmiede, Schloffer,

Wagner, Binder. Glafer, Seiler, Gürtler, Lohgerber, Drechsler;

4. Maurer, Zimmerleute, Steinmehen; 5. Fleifcher. Zwei alte Zunft

fiegel über die aci 3 genannte Genoffenfchaft befinden fich heute noch in

Verwahrung des derzeitigen Genoffenfchaftsvorftehers Benjamin Hegen

bart, ebenfo ein Meifteraufnahmsbuch, worin jedoch die erfte Aufnahme

und Eintragung erft vom 5. Ianuaris 1764 datirt.

Bezüglich der Aufnahme eines Gefellen, dem fein Atteft abhanden

gekommen oder der überhaupt mit keinem verfehen war, weiters über die

Strafen bezüglich üblen Verhaltens, heißt es darin wörtlich: „Gefchiehet

es übrigens, dafs einem Gefellen an dem eingewanderten Orth keine

Arbeit gegeben wird, fo follen die dafige Ober-Meiftern des Handwercks

auf fein mitgebrachtes und vorgereichtes jüngftes Atteftat ohne Entgelt

notiren, wasmaffen zwar Umbfrage gehalten worden, jedoch kein Meifter

gewefen der einen Gefellen gebraucht hätte und felbiger alfo weiter

wandern müßen; Welcher Gefell dagegen mit dergleichen Abfchrifften des

Geburts- und Lehr Briefs, oder Urkunden unter dem Handwercks-Siegel,

und mit vorher befchriebenen Handwercks-Atteftat (es wäre dann reepeetn

diefes lehtern, dafs er eines würcklich gehabt, zufälliger Weife aber da

rumb gekommen, als welches fattfamb erwiefenen oder ehdlich erhärteten

Falles allein die Obrigkeit des Orths wo er diefen Verluft am erften

angezeiget u. inzwifchen dafelbft fich aufhaltet, durch Zufchreiben an die '

Obrigkeit des Orths. wo das jüngfte Atteft ausgefiellet gewefen, dafern

zumahl der Gefell dahin perföhnlich zuruck zu kehren unvermögend ift,

des Verlohrenen anderweite Expidition zu bewürcken hätte) nth verfehen

ift, demfelben foll von keinem Meifter unter was Praetext es auch nur

immer fehn möge, bei 20 Rthlr. Straff Arbeit gegeben, noch folcher auf

dem Handwerck gefördert, oder ihme das Gefchenk gehalten, oder fonft

eine andere Handwercks-Gutthat erwiefen werden. Vielmehr dafern nach

ergangenen und verkündigten diefem und obigen Verbott fich nichtsdefto

weniger ein- oder anderer Gefelle welchem übeln Verhaltens wegen vor

ftehender Maffen feine in die Lade gelegte Kundfchafft vorbehalten

worden oder noch vorbehalten würde zu fchimpffen und aufzutreiben,

mithin dadurch an dem Handwerck, welches ihme die Kundfchafft ver

kümmert hätte zu rächen fich unterftiinde, derfelbe folle nicht allein auf

davon befchehene infonderheit denen Meifteren beh willkiirlicher Straffe

fchleunig obligende Anzeige oder des Orths Obrigkeit wo er aufgetrieben.

Requifition, von jeglicher Obrigkeit als ein Frevler und Aufwickler un

Mittheil. d. Nordböhm. Excurfions-Clubs. LZ). 12
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verzüglich zur Hafft gebracht. und fein Schimpfen und Schmähen. jedoch

beh verfpührend-ernftlicher Befferung mit Vorbehalt feiner Ehre zu

revociren. und an dem Orth wo es gefchehen es wiffend zu machen an

gehalten. fondern auch nach Befinden mit Gefängnuß. Zucht-Hauß oder

Veftungs-Bau-Straffen beleget werden; Begäbe er fich aber vielleicht

mit der Flucht in frembde Lande und es wäre beh auswärtigen Potenzen

deffeu Auslieferung nicht zu erlangen. ift von demjenigen Magiftrat. wo

er aufgetrieben. an fein Geburths-Orth zu fchreiben. und beh denen Ge

richten dafelbft ihme fo wohl fein bereits erlangtes Vermögen. als zu

hoffen habende Erbfchafft zu verkümmern. auch da er Ansländifch wäre

und nichts zu verliehren hätte. derfelbe auf vorgängigen an das Landes

Gouverno erftatteten Bericht. und von diefem hierüber befchehenen ,be

hörigen Vorkehrung für infam zu erklären. und fein Nahme an den

Galgen zu fchlagen.“

Bezüglich der Perfonen. welche ein Handwerk zu erlernen fähig

und welche hievon ausgefchloffen find. heißt es: ..Demnach wegen ge

wiffer Perfohnen verfehen. dafs deren Kinder von den Gaffeln. Aemtern.

Gülten. Innungen. Zunfften und Handwercken nicht ausgefchloffen werden

follen; Als hat es darbeh allerdings fein veftes Bewenden und folle es

künfftig durchgängig genau befolget. nichtweniger auch die Kinder derer

Land-. Gerichts-. Stadt-Knechte. wie auch derer Gerichts-. Frohn-.

Thürn-. Holtz- und Feld-Hüter. Todten-Gräber. Nacht-Wächter. Vettel

Vögten. Gaffen-Kehrer. Bachfeger. Schäfer und dergleichen. in' Summa

keine Profeffion und Handthierung, dann blos die Schinder allein bis

auf deren zwehte Generation (infofern allenfalls die erftere eine andere

ehrliche Lebens-Art erwehlet. und darinnen mit denen ihrigen wenigft

30. Jahr lang continuiret hätten) ausgenommen. verftanden und beh denen

Handwercken ohne Weigerung zugelaffen werden.“

Diefe bezeichneten Arbeiterclaffen wurden als unredliche Ge

werbe bezeichnet. waren alfo vor Erlaffung diefer Generalartikel von

jedem Handwerke ausgefchloffen. und wird weiters über die vermeintliche

Unredlichkeit und Umgang mit Abdeckern Folgendes hierin erwähnt: ..Be

findet fich über obiges. dafs 'hin und wieder auch folgende Unordnungen

und Mißbräuche eingefchlichen. als dafs die Roth- und Weißgärber an

theils Orthen wegen Verarbeitung der Hunds-Häute. auch fonften unter

fich habender unnöthiger Irrungen einander auftreiben. und die jenige

fo dergleichen nicht verarbeiten. die andere für nnrcdlich halten. dahero

auch haben wollen. dafs die Handwercks Purfche. welche an dergleichen

Orthen gearbeitet. von denen anderen fich abftraffen laffen follen;

Gleichergeftalt. da ein Handwercker einen Hund oder Kahe todt wirfft.

oder fchläget." oder erträncket. ja nur ein Aaß anrühret und dergleichen.

man eine Unredlichkeit daraus erzwingen will. fo gar. dafs die Abdecker

fich unterftehen dörffen. folche Handwercker mit Steckung des Meffers.

und in mehr andere Weege zu befchimpfen. und dergeftalt dahin zu

nöthigen. dafs fie fich mit einem Stuck Geld gegen ihnen abfinden

müffen; noch ferner unter dem falfchen Wahn daraus flieffender. jedoch

fo gar keinen Grund habender Unredlichkeit felbft denen jenigen. welche.
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öfters auch wohl bloß unwiffend. und unverfehens mit Abdecke'rn ge

truncken, gefahren oder gegangen. oder derfelben einen oder ihr Weib

und Kinder zu Grabe tragen helffen, oder von der Leichen-Begleitung

gewefen, oder die aus offenbarer, und von_ denen Gerichten dafiir e'r

kandter Melancholie fich felbft umb das Leben bringende Verfohnen ab

fchneiden, aufheben7 und zu Grabe tragen.“

Aus diefem kurzen Anszuge ift _zu erfehen, dafs auch die gute

alte Zeit durch Ertheilung von Borrechten ihre Schattenfeiten (natürlich

nach heutigen Begriffen) aufwies, welche jetzt in der Zeit der gewähr

leifteten Freiheit und insbefondere durch die Entwicklung der wirtfchaft

lichen Verhältniffe der gänzlichen Befeitigung anheimfallen mnfsten.

Lieder eines Ökonomen. 11.1)

Von Heinrich Mauder in Kroh.

1. Das Glück - ein Traum.

Die Erde pflügt' ich, ftreute Sämerei'n Doch was da blühte, war das Mifsgefcbick!

 

 

Voll Hoffen in mein Aäerland hinein O was ift Glück? Wo findet man das Glück?

Und glaubte, dafs fiir meine Müh'n Wer glücklos, glaubt an's Glück wohl kaum:

Mir Glück und Segen werd' erbliih'n. Das Glück ift nur ein fchöner Traum.

2. Hülle Mel-e.

Die ftikle Liebe, geheim im Herzen, | Wo jede Ausficht der Lieb' benoinmen?

th einfam Sehnen, ift einfam Schmerzen. So mufs das Herz fich in Lieb' verzehrenf

Es kann das Herz nicht auf Liebe hoffen, Ein nnhlos Sehnen und Hoffen nähren;

Und doch hat Liebe es fchwer betroffen; Mufs bitter zahlen mit Glück und Leben

Es darf nichts fingen, es darf nichts fagen Berlor'nes Wünfchen, verlor'nes Streben.

Von ftiller Liebe, mufs ftumm fie tragen; O ftille Liebe, geheim im Herzen,

Was kann auch Singen und Sagen frommen. Du einfam Sehnen, was machftdu Schmerzen!

Zur Volkzheilkunde.

Von ])r. Michael Urban (Wlan).

Noch vor dreißig Jahren gab es in den Landftädten und größeren

Dorfgemeinden Deutfchböhmens eine nicht geniigende Anzahl Aerzte,

weshalb „kundige Frauen“, Wafenmeifter, Schäfer und andere heilkundige

Männer Heiltränke brauten, Salben kochten und chirurgifche Berrichtungen

unternahmen. Diefe „Volksärzte" entftammten Familien. in denen feit

undenklichen Zeiten die Wiffenfchaft, Menfchen und Thiere zu cnriren,

fich fortgeerbt. Jede folche Familie befaß ein von dem Ahnen ftammendes

Receptenbuch, das forgfam bewahrt, ja behütet wurde. Eine Haupt

operation diefer undiplomirten „Volksärzte“ war das Aderlaffen. Diefes,

das „Schröpfen“ und „Köpfen“ gefchahen zumeift im Frühjahre, und es

gab „Volksärzte (Schinder)“, zu denen die Aderlafsbedürftigen im Früh

jahre proceffionsweife pilgerten.

1) Vgl. EZB-Club, lef 346f 347. Anm. d. Red.
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Jch befitze mehrere vergilbte Hefte, in denen Recepte eingezeichnet

find, und es find die Ingredientien. die von „Volksärzten" zur Bereitung

von Heiltrc'inken benüßt wurdenf gar oft derartige, dafs der Magen fchon

be'im Lefen der' Namen zu reagiren beginnt. „blanciae rnit äeajpj,

ergo äeojyjntnr!“ So dachten wohl viele diefer „Volksärzte"z doch gab

es ficherlich auch welche, die von der Wunderfraft ihrer Heilwiffenfchaft

volle Uberzeugung in fich he ten.

Vor mir liegt ein folches altes Buch der „Volksmedicin". Es

enthält unter Anderen auch die Regeln, wann und wie zur Ader gelaffen

werden mufste. Da diefe Aufzeichnungen ein intereffanterf ja wichtiger

Beitrag zur Volksheilkunde nnferer Väter find, fo geftatte ich mir, fie

hiemit wörtlich der Offentlichkeit in die Hände zu legen.

„Eine nützliche Lafstafel, welche dienet fiir mancherlei Ge

brechen der Menfchen fammt einem Unterricht, wie fich diefelben halten

follen im Aderlaffen, Schröpfen und Köpfen; ift von Jahr zu Jahr

niihlich zu gebrauchen. Es ift zu bemerken, dafs man nicht zu hie( laffe

und mit Burgation vorgeht, nnd am beften im Lenz oder Herbft. Ubrigens

ift nicht gut laffen im Neu- oder Vollmond, die Hauptader ausgenommen.

Die Adern an dem Kinn, beiden Handen, Beinen oder Fiiffen, die foll

man vor dem Laffen halten. Auch foll man nicht Laffen an dem Glied

maffe. welches das Zeichen in fich hat, und der Mond in demfelben

Zeichen lauft. Zuletzt ift auch zu wiffen, das man in den Hundstagen

nicht foll Ader laffen, auch nicht baden oder Trank einnehmen. Sie

fangen an den fiebzehnten Tag im Heumonate und enden den 21W Tag

im Auguft.

Regeln beim Aderlaffen find: l. Fiir das Hauptweh. Hör,

was ich dich will lehren mehr, wenn dir das Haupt thut vornen weh.

Als denn man auf dem Daumen läßt, und fo 'dir's Weh dahinten läßt,

den ift die Lafs nicht ganz verloren, fo fie gefchieht hinter den Ohren.

2. Fiir das Zahnw-eh. Zum Wehtagen die Zählt', merk wohl, unter

der Zunge man laffen foll, damit der Schmerz dir wird geftellt, fo du

mir anders folgen willft. 3. Fiir Milz- und Lungenweh. Wenn

dich Weh faft hart bezwung an deiner Milz oder Lung', dann follft du

laffen dir gar fein, bei deinem kleinen Fingerlein. 4. Fiir Engbriiftigkeit.

th dir zu eng um deine Bruft, fo ift das Laffen nicht Verluft, zu der

Ader am Arm bekanntf und wird die Median genannt. 5. Fiir Seiten

weh. Empfindeft du noch weiter mehr, dafs dir thaten die Seiten weh,

fo lafs am Rücken, wie ich fag, ob den Lenden es* helfen mag. 6. Fiir

das Kniew eh. Weiter follft du mich merken hie. wenn dir das Weh

kommt an das Knie. auch 'in die Lenden oder Fuß', dasfelbe mit einer

Laffe büß, die auf der großen Zeh gefcheh; es hilft dir wohl, was willft

du mehr? 7. Fiir das Hirn- und Hauptweh. Nun lafs die

Ader an der Stirn, um Hauptweh und tobenden Hirn, dergleichen wenn

du forgen thc'itft, dafs du den Ausfatz an dir hatt'ft. 8. Fiir den

Fluß und Schwiiren der Augen. Die Adern an dem Schlafe dein,

zu beiden Seiten, wie fie fein, es find zwei den Augen gut, und für'n

Flufs desgleichen es thut. Zu Schwiir'n der Augen und Hauptweh
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nun hörh wie es noch weiter geht: die Adern, die man findet fteh'n,

im Augenwinkel laffen fchön, für Augenweh, des fei bericht't, fo es fiir

fichtlich gefchieht. 9. Fiir Ohrenweh und Thränen der Augen.

Drei Adern hinter den Ohren fteh'n, zu laffen ich bitte dich fchön, die

läutern dir das Angeficht dein und wenden dir die Ohrenpein. Auch

nehmen fie die Thränen hin wie ich denn unterrichtet bin; fo find's

auch dem Gedächtniß gut. Und was weh deiner Kehle thut, wer fo

hihig von Natur wär', und wer da hat einen Athem fchwer, und urn

das Herz möcht' Enge faffen: die follen diefe Ader laffen. 10. Fiir

das Singen der Ohren. Wenn dir fingen die Ohren dein, fo

findeft du drinnen zwei Aderlein. magft du wohl laffen zu der Stund';

den Tauben find fie auch gefund, die leicht thun vergeffen viel, den

felben ich's auch rathen will. ll. Fiir Grind des Hauptes und

Gefchwulft des Angefichts. Auf der Nafe der Adern ein' macht

dir das Haupt und Augen rein, zwei an den Lefzen in dem Mund. für

Gefchwulft des Angefichts find gefundz und fo du am Haupt grindig

bift, dadurch dir auch zn helfen ift. 12. Für das Zahnw eh und

Hauptfluß. Unter der Zunge Adern zwof machen die Zähn' und

Beller froh; des Hauptfluß's Weh, der Kehlen dein durch die Lafs zu

vertreiben fein. 13. Für Taubheit und Hirnfluß. Der Adern

zwei an dem Haupt find dir zu laffen auch erlaubt, auf daß die Taub

heit von dir weich, des Haupts und Fluß desgleich; mich dünken will,

es fei auch gut, daß man zu Zeiten fchröpfen thut. 14. Für Ge

fchwulft der Backen, Zähne und Kehle. Es find am Hals

der Adern zwo, vertreiben die Gefchwulft alfo an Backen und den Zähnen

dein, Gefchwür der Kehlef wo fie fein. 15. Fiir die Gefchwulft

des Herzens. Unter dem Kinn eine Ader flößt, für die Gefchwulft

des Herzens man fie läßt, der Backen, Naslöcher, Eipfen (19i). diefelbigen

ich aufthuu heiße z dergleichen Adern' find' ich mehr für Hauptweh an,

den Armen fteh'n- und zwei an den Schultern auch dabei, am Rücken

zwei, nun fag7 ich frei. der Augenfluß darzu dem Fell, den beiden find

fie nüh und hell. 16. Für dasHerz- und Magenweh, Du fieheft

auch noch weiter d'ran, an Armen heißt man Median, deu Magen dein

und auch das Herz, Erfrifchet fie ohn' allen Schmerz. Die Riitt7 (7)

und auch die Seiten dein* dazu die Zung' erweitert fein. 17. Für den

Krampf und das Grimmen. Zwei Adern am Ellbogen fteh'n,

wer es bedarf, der lafs fie geh'n, zum Herzen, Lung' und Athem fein,

Krampf und Grimmen im Leibe dein. 18. Für die Milz. Leber

und Zittern der Hände. Auch findet man noch Adern zwei zu

der Leber, die laffe frei, an jeglichem Arm da fteht ein', diefelbigen ge

laffen rein. Für Milz und auch der Leber Weh, der Seiten Rippen

und verfteh'. Das Eng der Bruft, Zittern der Hand, damit der Nafe

Blut auch wand't. l9, Für*die Gefchwulft und Bleiche des

A'ngefichts. Zwei Adern in der rechten Seit' du faffen follft du

feiner Zeit, wenn fich die Seuch und Bleiche regt, im Angeficht und

Augen bewegt. Zwifcher dem Zeiger und dem Daum, zum Haupt ich

rath' bei Zeiten-Raum; doch für den Ritten und Gall', die über



-- 182 -

fließt man laffen foll, zwifchen dem kleinen Fingerlein und dem andern

die Ader dein. 20. Für die Gefchwulft der Milz und Rüttenh

weh. Zwei Adern an Händen fteh'n, für Herzweh man fie laffe geh'n,

und wer Unluft zum Effen hätt', auch den Rütten fchütten thät, für

Gefchwulft, auch Weh des Magens dein, darnach will ich dich lehren

fein, wie daß die oberft' Ader recht, die nahe fteht bei dem Gemächt',

für den Krampf, Gefchwulft, den Greis und Stein, für Bauchgefchwulft

auch man laffe rein. 21. Für den Blut- und Blatternfluß.

Die Adern an dem Sihe dein für Blutflüffe zu laffen fein, des Leibs

die Blattern wo fie fteh'n, durch die Laffung dir bald vergeh'n. 22. Für

Wehe der Eiffen (Abceffe). Die Adern au den Knieen find, die ich

zu laffen nüh befind' für Eiffen, Gefchwulft der Füß' und Bein', da

durch fie werden fchön und rein. 23. Für die Wafferfucht und

Gefchwulft des Leibes. An den Schienbeinen find Adern zwo,

die foll man laffen, merk' alfo, für Wafferfucht, Gefchwulft am Leib,

zwei Adern ich allda befchreib', die auf der großen Zehe fteh'n, für

Augenweh follft laffen geh'n, für Blattern in dem Angeficht dein, der

gleichen Gefchwür, die denn fein; für Krebs und Fluß der Frauen auch

dich diefer Laß auch frei gebrauch. 24. Für den Tropfen oder

Fall. Die kleinfte Zehe hat auch die' zwei Adern, und follft laffen fie

für den Tropfen und für den Fall, für Rötheln, Blattern überall, für

den Gries und reißenden Stein, an den Nabel kannft laffen fein, darnach

unter den Knieen zwei, innerhalb den Füffen fei. felbft laffen für den

Gries und Stein: den Frauen auch, wie ich mein', nach der Geburt zu

ihrem Fluß, ihr auch deshalb man laffen mufs. 25. Für Hüfen

Nierenweh und Gefchwulft der Gemächte. Zwei andere

unter'm Knorren find, außerhalb Fußes, wie man find't. die follft du

laffen für Hüftenweh, ob gefchwollen wär dein Gemächt, die Ader lafs.

fo thuft du recht; Schröpfen ift auch zu Zeiten guti zwifchen dem Fell

und Fleifch und Blut, dabei ich's bleiben laffen will, vom Schröpfen

nicht fchreiben zu viel; die Aerzte follen fagen hie, wann man es thun

foll oder wie. Eins aber will ich warnen dich, daß du verfteheft

ficherlich: die Herzader laffe er nicht, vom Meifter ich's gelernt als

Pflicht. daß man fie foll verfehren nicht, groß' Schaden oft dadurch ge

fchieht. Nun merk' weiter, wie follft du jeht, wenn du das Blut haft

von dir gefeht, und denn erkenneft feine Geftalt; fo laß es ftehen. bis

wohl erkalt'. fo fiehft du fern fein Eigenfchaft, und was die Lafs hat

für eine Kraft.“

Den Schlufs bildet eine Darlegung, wie man fich zu verhalten

habe, wenn der Aderlafs vorbei ift; diefe Darlegung lautet: „Zuleht

will ich dich wiffen laffen. wie du dich mit der Speif' befaffen, und was

dir weiter kommt zu gut, fo du gelaffen haft dein Blut; denn weich

gefotten Ei, folg' mir, zum erften iß, das rath ich dir, dazu ein feinen.

klaren Wein, der foll denn darnach dein Trank fein; wiir er ftark in

feiner Macht, ein wenig Mifchens nicht veracht'x zwei Tage dich iht

mäßig halt', auf das kein Ueberfluß erfchallt. Und fo du auch willft

1) Wohl : Rücken.
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effen Fleifch. alsdann gute Hühner koche heiß. dazu ich rath' und nicht

vergiß. und laß dir tragen her zu Tifch: Lämmer. junge Gaife. ge

fchüpte Fifch'. die nicht faul. doch aber frifch. als: Hecht. Krebs und

alte Perfich. aus frifchem Waffer fonderlich. doch effe fie mit Mäßigkeit:

Milchfpeife dir gar nicht zubereit. und was davon kommt überall. Vor

Kraut man fich hüt' im Fall. es fei gleich: Eompus (i7) oder Kohl. den

Magen es reinigen foll. Als Eier-Brühe. merk7 mich recht. die man

von alten Hennen pflegt. und alle and're leichte Speife. die fim läßt

dauen (verdauenk) fanft und leife. keine große Uebung follft du jeht.

doch aber ftill in Ruh' dich feh'. und hüte dich vor der Liebe-Spiel.

zuletzt ich dir das rathen will.“

Damit fchließt diefes höchft intereffante Capitel aus der Volks

heilkunde unferer Altvordern))

Der fromme Canter.

Von Emilie Wimmer.

Vorwort. Im Jahre 1892 hielt fich der Unterzeichnete durch

einige Zeit in Joachimsthal auf. wo außer andern Merkwürdigkeiten

diefer Perle des weftlichen Erzgebirges auch die auf dem Rathhaufe

aufbewahrten Uberrefte der berühmten Bibliothek befichtigt wurden. Da

fand fich denn ein merkwürdiges Buch. ein Gefangbuch von Nicolaus

Hermann. der als ..frommer Eautor“ fchon längft unter den Freunden

der vaterländifchen Gefchichte bekannt ift und zum literarifchen Rufe der

Bergftadt Ioachimsthal ungemein verdienftvoll beigetragen hat?) Wie mir

nun fcheint. gehört diefes Gefangbuch zu jenen Büchern. bezüglich deren

I. F. Vogelf) einen Rathsbefchlnfs vom Jahre 1561 (12. April)

erwähnt: ..Nikel Hermann's Gefangbücher werden der Kirchen und

Bibliothek zu Ehren um 50 Thaler und 1 Thaler feiner Frau zur Ver

ehrung angekauft.“ Der ..fromme Cantor“. wie Nicolaus Hermann

genannt wurde. ftarb im Jahre 1561. Es wäre mir nun recht lieb ge

wefen. eine Abfchrift der in Hermann's Gefangbuche befindlichen Lieder

zu bekommen. und da ich felber für diefen Zweck nur wenig Zeit ver

fügbar hatte. fo verfprach mir Herr Karl Wimmer. der damals Gerichts

Adjunct in Joachimsthal war. jeht aber als Bezirksrichter in Rochlitz

lebt. fobald er Zeit habe. eine folche Abfchrift herzuftellen. Doch einige

Monate fpäter überrafchte mich Frau Emilie Wimmer durch eine Ab

fchrift. die fie felber angefertigt hatte. Es ift aber in diefer Abfchrift

Vieles modernifirt. wie die Facfimile-Abfchrift eines Liedes beweist. welche

mir gleichzeitig von Frau Wimmer gefandt wurde und hier zu befferer

Vergleichung abgedruckt werden foll. foweit es mit Drucklettern ge

fchehen kann.4) -

1) Vgl. Exc.-Elub. ALL. 206. wo Joh. Haudeck eine Anzahl von Aderlafs

Regeln mitgetheilt hat. Anm. d. Ned. - 2) Vgl. Err.:Elub. 271. 130-133. Anm.

d. Red. - 3)„(-*Zchlefinger's Mitth. 12. 171, - *) Nachträglich bemerke ich. dafs doch

eine peinliche Ahnlichkeit erzielt worden ift.
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lil. l() Uni).

Chrift Aönig g0t vnfer Heilandt

Taz dir die Stud bevü0len fein

Denn wo du nit die Wach beftelft

Gib dä verftand radt glück vnd mut

Hilff da5 die fchöne gerechtikeit

Djs find ie vnfer Veter cZwar

Den wie ein Amm mit Weis vnd mühe

Darf-b err Chrift wir deine Rind

Ewiger rünn goitz einig. Ajndt

Ihr einkdmen las wachfen flüx

20b ehr vnd danck zu aller frift.

Onfer fchutz fteht Inn deiner handt

Für Feüerß n01 behiit fie fein

vnd fele die Stud vnd gman erhelft

Das man erhalt da5 h0chfte güt

Zucht, ehr künft lieb vnd einigkeit

Die du gedrdnet haft dies Zar

Des Aindes wartet Spat vnd frü

Die durch dein blüt erarnet findt

Lei dir man radt vnd tat ftets findt

Erhalt da5 Zergwergk gib güt Aüxz

Singen wir dir herr Zefü Chrift.

(Lin Geiftlichs lied fur da5 Regiment

vnd W0lfart Gemeiner Stadt.

Berfchiedene Urfachen verzögerten den Abdruck der. Lieder vom

frommen Cantor. Da fand ich neulich in der Erzgebirgs-Zeitung

(UR, 81) einen Auffah, worin - nach ])r. Theophil Vislingi) - von

einem Gefangbuche der Bergleute zu Joachimsthal mit fchönen Berg

mannsliedern, Text und Noten aus dem14. Jahrhunderte die Rede ift.

Da gleichzeitig Herr 1)r. M. Urban an Nicolaus Hermann erinnerte,

fo nahm ich rafch entfchloffen die Abfchrift der Fran Em. Wimmer

wieder einmal zur Hand. Hier find die Lieder. A. V.

 

Enntjan

8301-3: Luungelin Dominieaiin in proenrurn loinrurm reäaein 60mplendenbia

in 11811111 Liloeleejae hinllenejn eonZEriytn.

ann() 1558. - Alleine Llerkmnun.

lil. [0 Und.

Chrift König got unfer Heilandt ' Denn wie ein Amm mit Bleis und mühe

Las dir die Stad beuolen fein Darumb Herr Chrift wir deine kind

Denn wo du mit die Wach beftelfi Ewiger Brunn gotts einigkindt

Gib du verftand radt glück und mut Ihr eintomen las wachfen flux

Hilff das die fchöne gerecbtileit Lob ehr und dank zu aller frift.

Dis find ie unfer Veter- Zwar

1) Th. Visling ließ (Wrag 1856) „National-Ökonomifche Briefe aus dem nord

öftlichen Böhmen“ erfcheinen. Vgl, (We-Club. Ali, 361.



_185

-Unfer [chuß fieht In deiner handt

Fiir Feuers not behü-t fie fein

Und felbs die Stad und gmein erhelft

Das man erhalt das höchfte gut

Zucht, ehr kunft lieb und einigkeit

Die du geordnet haft dies Jar

Des kindes wartet Spat und fru

Die durch dein blut erarnet findt

Bei dir man radt und tat ftets findt

Erhalt das Bergwergt gib gut wxs

Singen wir dir herr Jefu Chrift.

Ein Geiftlichs lied fiir das Regiment und Wolfurt Gemeiner Stadt.

 

l.

Got Vater der du deine Sonn.

Left fcheinen* ubir boes und from.

Und der ganhen welt darmit leuchft.

Mit regn und than die wed befeuchft.

ll.

Die Berg machft du von oben nafs.

Und left drauff* waxen laub und gras.

Jun geng und fletz gut eriz du legft.

Fried Schuß und recht du felber hegft.

111.

-Du gibft auch reichlich brot und Wein.

- - _1) fchenherz könn fröhlich fein.

Und deckft auch unfer Sünde zu.

Dein wort brengt uns tröft fried und rhu

ll))

So bit wir nuh dein gnad und gut.

Im wort und fried uns ftets behut.

Die Frücht der erden uns bewar.

Und gib uns heur ein Reiches Jar.

7

i Ein fruchtbars wetter uns befcher.

| Dem hagl und ungewitter wehr.

Schne Regen windt und Sonne fchein.

All Zeit deim wort gehorfam fein.

lil

Denk das wir arme Würmelein.

Dein gfchopf erbgut und Kinder fein.

Und warten auf dein milte handt.

Uns aus deim wort und wergk bekant.

7L) km kermjtute 1)

Die liebe Sonn uns fcheinen las.

Heis waxen erßf brot, traut und gras.

Das wieh und leut Jr narung hab,

Und dich kennen aus deiner gab.

711 kr() plnuia

Durch Chrift dein Son hot unfer bit,

Teil uns ein Seligen regen mit.

Und krön das Jar aus deiner handt.

Mit dein Fusftappen tiing das landt.

 

Kill]

Den Herrn von Sion dich man nennt.

Inn aller welt dein gut man kennt.

Horft unfer bit und hilffft allein.

Gib gnad das wir dir dankbar fein.

Amen

 

Ein geiftlichs lied darinn man bitt umb aufnemung und gedei des Bergwergs.

und Gemeiner Stad wolfart Jm vorigen Thon.

 

1. Herr Chrift fegen die Kirch und fchul

Das Regiment und den Radtftul. Das

Bergwergk Knapfchafft fampt der Gmein

Bei_ dir fieht unfer hiilff allein. -- - -

2. Weil du ein Kirch in der wiiftnei.

Dir famleft und mit mancherlei Gaben fie

fchmückft und haft geziert. Und hie dein

geift Jin wort regiert. - - - - -

3. So ker zu uns dein angeficht. Ver

las dein armes heuflin nicht. Las uns

nit ftecken Jun der not. Befcher uns auch

das teglich brot. - - - * - - -

4. Mit gnad fieh unfer Bergwergkö) an.

Wei( wir hie fonft kein narung han. Denn

du kauft bald glanh, fhfs und Ouerh.

Durch dein gut wandeln In gut erß. -

5. Thu dn nnhr auff dein milte handt

Aller mangel ift baldt gewandt. Goldt

Silber Cry und all Metall. Sind doch

dein gaben allzumall. - - - - - -

6. Du kauft bald thun ein kliiftlein

auff. Und erß geben ein ganhen hauff.

Dein handt zu geben hat kein mas. Du

wirkft noch ftets an underlas. - - -

7. Drumb wend zu uns dein Vatern

herh. Und bfcher uns noch deim willen

erh. Auch hilff das wir folchs brauchen

wol. Wie ein Chriftlicher Bergman fol.

8. Das fürnenlich dar durch dein ehr.

Geföddert werd und reine [ehr. Erhalten

in der Kirch und Schul. Fried Gricht und

Recht bei dem Radftul.

1) Abgeriffen, - 7) Serenitate? Anm. d. Red. - 3) Es fteht „Verwergk“.
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9. Auch das üerforgtl) werd das Spital.

Und hausarmenleut inn dem Thal. So

woan wir herr mith ganßem Vleis. Dir

fingen fteh lob ehr und preifs. Amen

 

dl. kl.

Du nimbft dich deiner Kirchen an Für dir mufs fallen rofs und Man

Vor arger lift untreu und gfhar Durch dein Engel den Thal bewar

So ifts mith Menfcheniraft verlorn Das macht des Satans graufam Zorn

Dein heilfam Wort das unfer Radt Solchs pflanh mith Vleis in diefer ftadt

Befoeddert werd unrecht geftrafft Das fried und radt hie werd gefchaffi

Das die Gemein f Schul f Kirch f Spital. Verforget werd Jun diefem Thal

Alfa pflegt ieh der Ehriftenheit Alhie die Liebe Obrikeit

Schreien aus herhengrundt zu dir Den Radt Jm Thal fchuh und regir

Mith deinem fegen fie begnad - So gehn all anfchleg wol von ftadt

Da mith wir und die ganze gmein An leib und Sehl verforget fein

Wir deine lieben Schülerlein. All unfer vleis und lehr ift dein,

Amen.

Haus- und Zaubermittel aus Uardböhmen.

Im erften Theile diefes Auffahesii) gab ich eine Auswahl der bei

uns gebräuchlichen Haus- und Zaubermittel zur Heilung menfchlicher

Krankheiten. Hier noch einige wenige Mittel aus der Thierheilkunde

nnferes Volkes! Was ich dort in der Einleitung gefagt habe, gilt auch

hier. Bezeichnend ift es für unferu Bauer, dafs er fich um die Ge

fundheit, um das Wohl feines Biehftandes weit mehr intereffirt, als um

feine eigene Gefundheit, um die Gefundheit der Seinen. Prof. Kreibich

erzählt uns ein fehr charakteriftifches Gefchichtcheni) dafür, Ein Bauer

faß beim Biere in der Dorffchenke, da kommt auf einmal feine Magd

geftürmt mit dem Rufe: „Baua, Ihr füllt ok gefchwind heem kamm.

da Woffamon hout Euch wos Kleenes gebrucht.“ Der Bauer ift nicht

fo ängftlich, und fragt erft: „Was is denne?“ Und wie die Magd

fagte: „E Junge“, da meint er: „Ich wa me uck nou en Halbe keefn;

denou kumm ich glei heem.“ Kaum war die Magd hinaus, fo kommt

des Bauern Knecht herein und ruft: „Baua, kummt uck gefchwind heem,

dos ald Schwein hout Junge kriegt.“ Hafte ni gefeh'n, da ift der

Bauer aufgefprung, nimmt feine Mütze und mocht zun Luche naus.

Die Schweineln ftehn am Spiel! -- Nach diefer kleinen Abfchweifung

feien nun die Heilmittel angeführt!

Dafs ein Pferd nicht fteif wird. Man gebe drei Sonntage

nach einander vor Sonnenaufgang drei Hände voll Salz und 72 fchwarze

Wachholderbeeren in die Krippe, damit das Pferd beides freffe, wafche

hierauf die hintern Schenkel mit warmem Effig. (Algersdorf.)

Wenn das Pferd huftet, fo gebe man ihm eine Hand voll klein

gefchnittenes Schöllkraut unter gequellte Gerfte zu freffen. Dasfelbe

gibt man auch, wenn ein Pferd etwas Unrechtes verfchluckt hat. (Algersdorf.)

1) Soll wohl „verforgt“ heißen. „i1“ fo find alle „u“, welche in den Wörtern

ftehen, gefchrieben, wiihrend die „u" am Anfange des Wortes durch „v“ bezeichnet find.

- 7) Ext-Cl.- UL, 128-134, - 3) Kreibich: Ollelee aus'n Darfe. Leipa, 1895, img. L0.
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Gegen Würmer bei Pferden. Geht ein Wurm im Koth ab,

fo trocknet man denfelben. reibt ihn zu Pulver und gibt dasfelbe dem

Pferde mit dem Hafer zu freffen. (Altohlifch)

Um Rinder frifch und gefund zu erhalten, gebe man im

Mai denfelben täglich drei Lorbeeren mit Brot. (Altholifch.)

Gegen Trommelfucht gibt man faule Eier ein - bläst mittelft

eines Pfeifenrohres Tabakrauch in die After - oder gibt einen Eingufs

von Buttermilch mit Schnupftabak. (Littnih bei Aufcha.) *

Wenn die Milch mit Blut gemifcht ift, gibt man der Kuh

Ringelblumenkraut zum Freffen - fiedet das Kraut mit Waffer, wäfcht

das Enter damit. melkt die Kuh auf glühenden Kohlen und läfst den

Dampf auf's Enter ftreichen. (Algersdorf.)

Gegen Euterentzündung legt man erwärmten, alten Schmeer

auf -* 'reibt das Enter mit menfchlichem Urin - oder räuchert dasfelbe

mit Hauhechel (0n0n18). (Littniß.)

Um den Milchertrag zu fteigern. gibt man der Kuh nach

dem erften Kalben einen halben Aalfchwanz in einem Stück Brot zu

freffen (Algersdorf) -- auch Brenneffel in heißem Waffer abgebrüht

find gut dafür. (Altohlifch, Leitmerih.) ,

Um den Gefchlechtstrieb zu fördern, fchlägt man die Kuh

mit einem Stock, womit man erft einen Stier gefchlagen hat (Altohlifch)

»- führt fie am erften Freitag im Neumond zum Stier (Leitmerih) -

man gibt der Kuh Sauerteig ein. (Littnih). - Soll das Rind nach

dem Belegen trächtig bleiben, fo wird es mit kaltem Waffer begoffen.

(Altohlifch)

Befreiung der Nachgeburt. Man gibt in die erfte Tränke

nach dem Kalben drei Eier, ein Stück Butter. einen Efslöffel voll

Schießpulver und legt ein Stück Stahl in den Tränkkübel. Trächtige

Kühe darf man nicht auf's Maul fchlagen. fonft verwerfen fie. (Altohlifch)

Bei innerlichen Gebrechen gibt man den Rindern pulverifirten

Wermut in die Tränke. (Algersdorf.)

Gegen Durchfall füllt man Kälbern Erbfen, Linfen oder Gerfte,

in Iauche gekocht, ein. (Leitmerißer Gegend.)

Gegen Bräune bei Schweinen. Man gräbt die kranken Thiere

bis an den Hals in Dünger und begießt fie öfters mit Iauche. (Leit

meriher Gegend.)

Räudige Hunde und Kahen wäfcht man mit einer Abkochung

von Bilfenkraut in Waffer. (Leitmeriher Gegend.)

_ Gegen „Gänfefchnorre“ (Gänfefchnupfen) gibt man gehackten

Wermut mit weißem Pfeffer. (Leitmeriß.)

Augenkranke Hühner curirt man folgendermaßen: Man nehme

geftoßenen Kümmel und Honig zu gleichen Theilen, reibe es zufammen

und beftreiche die Augen damit. (Algersdorf.)

Ziep. Pieps der Hühner (eine hornartige Bildung auf der Zungen

oberfläche) wird mit einer Nadel gelöst. darauf die Zunge mit Butter

beftrichen. (Allgemein verbreitet.) Heinrich Ankert.
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Johann Hille? Zauernhälle. *

Der Name des heimifchen Schriftftellers Johann Hille ift uns

feit Jahren nicht mehr fremd. Schon am 6. März 1884 wurde in der

fprachlichen Abtheilung unferes Clubs über die ..Bewohner der böhmifch

fächfifchen Grenze. gefchildert von Johann Hille“. ein Vortrag gehalten.

Seither haben wir noch hin nnd wieder von Johann Hille gehört.

ohne uns jedoch mit diefem Schriftfteller und feinen Leiftungen ein

gehender zu befaffen. Um fo angenehmer war ich überrafcht. in der

jüngft erfchienenen ..Schluckenauer Heimatskunde“ eine kurze Lebens

befchreibnng unferes Landsmannes zu finden. Darnach war Johann

Hille am 11. September 1816 zu Schönau bei Schluckenan geboren.

Der Leitmeritzer Bifchof Ang. Barth. Hille veranlafste. dafs fein Neffe

in Leitmeritz das Ghmnafium befuchte und in der bifchöflichen Refidenz

verpflegt wurde. Nach Beendigung der philofophifchen Jahrgänge be

trieb Johann Hille in den Jahren 1840-1844 die rechtswiffenfchaft

lichen Studien an der Prager und Wiener Hochfchule. Schon in diefer

Zeit war Hille fchriftftellerifch thätig. jedoch auch noch in fpäteren Jahren.

..Mit Vorliebe fchrieb er Sagen und Erzählungen aus Nordböhmen.

ferner Gedichte in der heimifchen Mundart. welche in mehreren »Zeit

fchriften des Jn- und Auslandes in Druck kamen.“ Im Jahre 1844

trat Johann Hille in das Bandwaarengefchäft feines Vaters Ambros

Hille und gründete fpäter mit feinem Schwager Emanuel Hampel das

Fabriksgefchäft ..Hille 8c Hampel in Schönau und Hainspach“. Am

27. Inli 1870 ftarb Johann Hille in Hainspach. wohin er 1862 über

fiedelt war.

Die Stelle von den mnndartlichen Gedichten erfchien mir fofort

als befonders wichtig. weil ich zur Zeit an einem größeren Auffahe über

die literarifche Verwendung der nordböhmifchen Mundarten arbeitete.

Ich fchrieb alfo um weitere Auskünfte an Herrn Lehrer I. Fiedler in

Schönau als den Verfaffer der Bezirksknnde und wurde von diefem _an

Herrn Clemens Hille in Hainspach verwiefen. Mit größter Liebens

würdigkeit hat genannter Herr meiner Bitte willfahrt und mir über die

fchriftftellerifche Thätigkeit feines Vaters folgende Mittheilungen gemacht.

1. ..Hainspach. am 7./4.1898. In Erledigung Ihres Schreibens

vom 24",n d. M. beehre ich mich mitzutheilen. dafs leider aus der Feder

meines fel. Vaters. des volksthümlichen Schriftftellers Joh. Hille aus

Schönau. nur fehr wenig vorhanden ift .und namentlich ..Gedichte in der

Mundart“ ganz fehlen. Außer einem Scherzgedichte ..die Banernhölle“

in heimifcher Mundart fteht mir leider nichts zur Verfügung. - Die

fchriftftellerifche Thätigkeit des Joh. Hille fällt in feine Studienzeit an

der Univerfität in Prag. alfo in die Jahre 1841 bis 1844. Seine

Geiftesproducte erfchienen in verfchiedenen Zeitfchriften des Jn- und Aus

landes. darunter: Zeitfchrift ..Oft und Weft“: Culturgefchichtliches aus

dem Niederlandel). auch Gedichte; ..Pannonia“ (Prefsburg): Referate

aus Prag; ..Der Spiegel“ (Ofen): Novellen und Notizen; ..Pofaune“

1) Beifpielsweife die Sagen von der Erbauung der Kirche in Schönau. von der

Michelskirche am Bohenberge und vom Nachtjäger in der Nixdorfer Gegend. Vgl. Err.

Club. 147. 383. Anm. d. Red.
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(Haunover): Gedichte, Notizen, Novellen; Berliner „Figaro“: Gedichte,

Notizen, Novellen 2c. - Wie ich von Freunden meines fel. Vaters er

fahre, beftanden Gedichte in der Mundart, fowie auch kleine Erzählungen

mehrere, doch ift mir hievon leider nichts, auch kein Titel, zur Hand.

- Indem ich recht gerne bereit bin, im Bedarfsfalle eine Abfchrift von

der „Bauernhölle“ zu beforgen, empfehle ich mich beftens. Clemens Hille.“

2.. „Hainspach, 12 /4. 1898. Jhrem Wunfche gemäß erhalten

Sie eine Abfchrift der „Bauernhölle“, genau dem Originale entnommen.

Es fteht ganz und gar in Jhrem Belieben, hievon geeigneten Gebrauch

zu machen. Unter Einem geftatte ich mir, den Titel jener Gedichte zu

nennen, die beftimmt veröffentlicht wurden) von denen mir jedoch nur

das eine „Der leßte Kufs“ bekannt ift. - Mein Vaterland. Der

Apfelbaum. (Oft und Weft.) _Mein Dörfchen. Frevler vor Liffabon. Der

Entflohene. (Sammler.) -- Entfchwundenes Glück. > Therefe Mila

nello. - An Thereie. - Mahnung. - Der letzte Kufs. - Dahin. _

Jn der Mundart foll „Der Sonnentanz am Oftermorgen“ befonders

gut fein, doch konnte ich troh vieler Nachforfchungen weder Original

noch Abfchriften erhalten. - Sollte Herrn Wrofeffor irgend ein fchrift

ftellerifches Product meines Vaters in die Hände kommen, fo bitte. mich

hievon in Kenntnis zu fehen, Clemens Hille.“

Wie man fieht. ift bisher die „Bauernhölle“ das einzige Mundart

Gedicht von Joh. Hille) welches nach Namen und Wortlaut bekannt und

zugänglich ift. Wir laffen es folgen, indem wir nur die zugehörigen

Noten für eine fpätere Verwendung zurückbehalten. Der Titel lautet:

Die Bauernhölle.

Vriigel kriechen d' ormen Sielen,

Doß fe's Lader niminich fühlen.

Saufen müff' mer dort aus Vföhen,

Wu de Fröfch' ai Haffen fößen.

Wenn mer Hunger hon geliten.

Krieä; mer gor nou Kühdracffchniten.

Stinken thut's dort, wie mer hieren,

Doß mer konn de Nofe fpieren.

Denkt ok, foubft do ward mer olle.

Ohgebunden ai en Stolle.

Roubot hommer olle Tage,

Dos ös eene Höllenplage.

Don feht's Watfchen kriebeldöcke,

Och dos hour oich kee Gefchöcke.

Schwoben, Wanzen. Rotten, Moife

Loufen of uns rimm wie Loife.

Hemmekehten ohne Ende

Krieg' mer o dö Fiiß' und Hände.

 

Nakt an Winter miiffmr loufen

Und of alden Nalen fchlofen.

Und an Sommer möcht' mer brouten,

Denn fö fbiern non n Noten))

Dort fain Schinder. dort fein Richter

Und gor vie vo dan Gelichter.

Rackern müffrnerch möt'n Vfarden,

Doß mer möchtens Teufels warden.

Schlachter hommers os dö Hunde,

Hon ne eene gute Stunde.

Keene Kneipe, keene Schänfe

Und kenn Trobben guts Gedränke

Dort ös on kee Sundch fo finden,

Olle Tage müffmerih fchinden.

Glühndes Eifen niiiffiner fchleppen

Nuf und runder taufend Treppen.

Biefe Weiber) thiercht'che Kathen

Miiffen dort larn ohdächtch bathen.

Es läfst fich nicht verkennen, dafs die „Bauernhölle“ von Johann

Hille mit dem' „Neifchdorfer Bfardehimmel“ in einem geiftigen Zu

fammenhange fteht. Das Versmaß und die Reimpaare konnten fchon

1) *Der Reim verlangt: „loufem fchloufen; brouten : Routen." Anm. d. Ned.
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für fich allein den untrüglichen Beweis liefern. Dennoch vermag ich

vor der Hand nicht zu entfcheiden. welches von beiden Gedichten früher

entftand und die Entftehung des andern beeinflufste. Der „Bfarde

himmel“ ift freilich viel umfangreicher. aber er ift doch auch viel ver

breiteter als die „Bauernhölle“, von der ich überhaupt nicht weiß, ob

und wo fie gedruckt worden ift. Dafs fie aber gefungen wurde, dürfte

aus den beigefchriebenen Noten zur Genüge erweisbar fein. Immerhin

ift bei den Noten kein Refrain verzeichnet, während im „Bfardehimmel“

nach jeder Doppelzeile „Sa, fa“ fich dreifach oder fechsfach wiederholt.

Bemerkt fei noch, dafs der „Vfardehimmel“ um 185() fich verbreitet

haben foll, wogegen die fchriftftellerifche Thätigkeit Hille's bereits in den

Jahren 1841-1844 begann. Man weiß aber nicht, in welcher ,Zeit

feines Lebens er mit der Verwendung der Mundart den Anfang machte.

Doch wir müffen fchließen. Es ift bisher noch nicht genügend be

kannt- aber es verdient bei uns allgemein bekannt zu werden. dafs

Johann Hille in einer verhältnismäßig fehr frühen Zeit fiir das

Bolksthümliche in Nordböhmen eingetreten ift, fo dafs er nicht nur

heimifche Sagen und Gefchichten behandelt und das niederländifche

Bolisleben in öffentlichen Blättern geichildert, fondern auch die heimifche

Mundart dichterifch verwendet hat. Solche Berdienfte genügen wohl,

ihm bis in fpäte Zeiten die dankbare Erinnerung unferer Landsleute zu

fichern. Jnsbefondere aber werden wir keinen Jrrthum begehen, wenn

wir Johann Hille aus Schönau als einen verdienftvollen Borarbeiter

unferes Nordböhmifchen Excurfions-Clubs bezeichnen. Was er mit noch

einigen Männern ahnend anftrebte, das hat unfer Verein erfolgreich ver

wirklicht. A. Paudler.

Ziohnberg-Areuzö)

Mitgetheilt von F. Wenzel.

Das Kreuzftandbild auf dein RhonZ) oder Kreuzberge beim

Stadtel Drum. Jm Laufe des Jahres 1845 ließen Se. bifchöfl. Gnaden

Auguftinus Bartholomäus Hille, Herr der Domainen Drum' und

Trzebautitz, wie man erzählt, in Folge eines im Bade Marienbad

gemachten Gelübdes in fchwerer Krankheit, den Scheitel des Rohnberges

- derart umgeftalten, daß der mit Strauchwerk bedeckte und unzugänglich

gewordene Raum gelichtet, der Boden geebnet, der Weg hieher gangbar

gemacht und auf dem oben befindlichen Felfen ein großartiges Kreuz

ftandbild errichtet wurde, zur größern Ehre des dreieinigen Gottes, der

feligften Jungfrau und Mutter unfers Erlöfers, und zur Beförderung

1) Hiezu noch folgende Bemerkung. Auf dem Rohnberge bei Drum. waren

fchon ehedem verfchiedene Heiligen-Bilder, darunter „Mariä Hilf“. Viele Gebets

erhöiungen fanden ftatt. Das Bolt zog zahlreich dahin und verfäumte felbft den Gottes

dienft in Graber. Am 29. April 1750 befahl daher der Bifchof Moritz Adolf von

Sachfen-Zeitz, das Bild in die Graberer Kirche zu tragen. Bei diefem Bilde wurden.

als es noch auf dem Berge wan in einen Opferftock vie( Gaben gefpendet und dann

auf bifchöfliches Geheiß zur Dritt für die Drumer, Graberer und Bleiswedler Kirche auf

Mefsgewänder verwendet. (Erlafs vom 11. Decbr. 1750. Aus den Arten im Leit

merißer bifchöfl. Confiftorium.) - “f Er wird Rohn, Rhon und Ron gefchrieben.
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des Heiles und der Seelenruhe aller Gläubigen. die hieher eilen, um

am Fuße des Kreuzes Troft in Leiden, Stärke zum Guten und Be

ruhigung in den Angften der Seele zu fuchen. Diefes Kreuzftandbild

wurde unter dem Zuftrömen einer großen Volksmenge von Sr. bifchöfl.

Gnaden hochfelbft am 15. Auguft 1845 auf's feierlichfte eingeweiht,

bei welcher feierlichen Handlung affiftirten: der hochw. Herr Wenzel

Kara, infulirter Domdechant, der hochw. Herr Philipp Degel, Eapitel

fenior und Canonjeue intuiatue; außer diefen waren noch anwefend der

hochw. Herr Franz Schwarz, bifchöfl. Notar und Secretär, Herr

Theodor Ef chler, Eaplan in Graber, Herr Theodor Srößel, Caplan

in Bleiswedel, Herr Anton Drechfel, Eaplan in Drum, und der gefertigte

Pfarrer Vincenz Urban. Das Wetter war an diefem Tage nicht

günftig; kalt, windig und regnerifch. - Zu beiden Seiten des Kreuzes

ftehen die Statuen der fchmerzhaften Mutter Gottes und des hl. Jo

hannes Evangelift. Der Berg heißt jeho Kreuzberg. und wird von

-frommen Wallfahrern von Nah und Fern fehr zahlreich befucht. »

Der allgeliebte Oberhirt und Herr der Domaine Drum Dr. Anton

Ludwig Frind ließ aus eigenen Mitteln am Abhange des Berges die

14 Stationen des Kreuzweges aufrichten und weihte diefen Kreuzweg,

jedoch ganz in der Stille, am Fefte Kreuzerhöhung (14. September) 1880

im Beifein des eben auf Befuch in Drum weilenden hochwürdigften

Bifchofs von Königgrätz ])r. Hais, und unter Affiftenz des Uni

verfitätsprofeffors Herrn 1)): Frind aus Pragf des bifchöfl. Secretärs

Sterba und des Pfarrers von Drum, Anton Neumann privatirn ein,

worauf am nächftfolgenden Sonntage drei Proceffionen von Graber,

Drum und Bleiswedel ihre Andacht auf dem Berge verrichteten. Der

Kreuzberg wird befonders an den Sonntagen theils von Andächtigen.

theils von Touriften fehr zahlreich befucht. -- Am Pfingftfomitage, den

5. Juni 1881, fchlug der Blitz in das Kreuz und befchädigte die Füße

des Heilandes und fpaltete auch den unteren Stein feines Poftamentesi).

Pfarramt Drum, den 8. Juni 1881.

Ant. Neumann,

Pfarrer in Drum,

Ein altes Lied.

Nacht'n") Ob'nds fuld ich tanzen

Mit unferu Nupperfch ih grußen Knacht,

Dos worth ee Kallai) außen ganzen,

Ar wor m'r wull tamt holb5) geracht;

Ar hotta weder Gelenkaö) ar hotte weder Gefchlenka,

Ar ftrohte wie a Siedafock7).

Drodel dort. dottz doit, Drodel doit, doit, doit,

StangÜ) wull a noch Pfardadrag.9)

1) Diefe Daten find, bis auf die neueren Daten, entnommen dem Memora

bilienbuche, Seite 81. - K!) geftern. - 3) Nachbars. - *f unterfeßter Mann. -

5) von kleiner Siatur. -- 6) Man fagt heute noch im Bolle von einem, welcher nicht

flink ift: Ar is wie ee Hans außen ganzen. -- 7) Sack mit Strohhäckling.

- 8) roch. - ih Pferdeioth.
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Nupperfch gruß Knacht und d'r Simmel Und ols dar Barren-t) wor vorüber.

Worin mit Balzern gut bekannt, Wufcht ich zu dar Thüra naus.

S'e luffen die Gaiga worker ftimmen. Ich douchta Balzer wär mer lieber.

Nom mich endlich bei dar Hand. Wenn ar ok bald käma raus.

Und wie's Zimbal fu fnmmte Dos michne darLiimmelunter danGetümmel.

Und dar Bois fu brummte. * Möcht noch im die Söulak) jon.

Nu do hottfch dann erfchien New") Drodeldott. dott.dott. Drodel doit. dott. dott.

Drodel dott. dott.dott. Drodel doit. dott. dott. Und ich vun möchta Frieda hon.

Hind'n noch tantzten gruß und klen.

Manifch. 6./1. 1898. Jof_

Literatur über die Woozflora Nordböhmens.

Das Gebiet des 'Nordböhm. Excurfionsclubsl gehört zu den in

brhologifcher Hinficht am eingehendften durchforfchten Gegenden Böhmens.

Insbefondere gilt dies von der Umgebung der Städte Leipa. Haida und

Zwickau. Das Hauptverdienft bei der Erreichung diefes erfreulichen

Refultates gebürt den bekannten Brhologen Prof. 1)r. Victor

Schiffner-Prag und Bürgerfchuldirecto r Anton Schmidt

Haida. Bis Ende 1897 find nachftehende Publicationen. die die Moos

flora unferes Gebietes theils ausführlich behandeln. theils bloß ftreifen.

veröffentlicht worden:

1. „Moosflora des nördlichen Böhmens“ von Prof.

])r. V. Schiffner und Bürgerfchuldirector A. Schmidt4). (Jahrbuch des

„110t03“ 1886, Bd. 1711). Enthält zugleich die Angaben der E. Wahel'fchen

Arbeit vom Jahre 1874 und bietet eine vortreffliche Schilderung der

verfchiedenen im Gebiete vorkommenden Moosvegetationsformationen.

Im ganzen führt das Werk Standorte von 412 Laub- und Lebermoos

arten und 116 Varietäten derfelben an.

1]. „Beiträge zur Kenntnis der Moosflora Böhmens“

von Prof. 1)r. V. Schiffner. (..110i08“ 1890. Bd. Ä). Diefer Nachtrag

vermehrt die Zahl der bereits bekannten Moofe unferes Gebietes um

10 Arten und 9 Varietäten. Die meiften der hier genannten Fundorte

entdeckte 1)r. V. Schiffner; zahlreiche Beiträge lieferte Dir. Ant. Sahmidt.

111. ..Neue Beiträge zur Brhologie Nordböhmens 2c.“

von Prof. ])r. V. Schiffner. (Sihungsberichte des „Lowe“ 1896. Nr. 8

und 1897. Nr. 6,) Weist das Vorkommen von 5 neuen Arten und

2 neuen Varietäten im Gebiete nach. Die Materialien zu diefem Nach

trage wurden von 1)r. V. Schiffner und Dir. A. Schmidt gefammelt.

117. ..Brhologifch - floriftifche Mittheilungen aus

Böhmen“ von Franz Matoufchek-Prag. (Sihungsberichte des

„boten“ 1897, Nr. 4.) Die Beiträge hiezu lieferten Dir. A. Schmidt

und Jof. Anders-Leipa.

ll. „Beiträge zur Moosflora Böhmens“ von Ernft

Bauer-Smichow. (Sihungsberichte des „110-503“ 1897. Nr. 7.) Führt

einige Standorte in unferem Gebiete an.

1) Es war friiher eine große Ehre. welche den erften Tanz eröffnete. Der Mann

beftellte den Tanz. und es durfte fich niemand unterfiehen vorzutanzen. - 2) Erfter

Tanz. - 8] In der Mitte der Tanzftube befand fich größtentheils eine Holzfäule. -

*) Vgl. Mittheilungen des Nordb. Exe.-Clubs. x11. xing. 257.
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Bisher konnten leider manche Theile unferes Clubgebietes infolge

ungünftiger Communicationsverhältniffe doch noch nicht in dem Maße

durchforfcht werden. wie es wünfchenswert erfcheint. und wie es in

vielen anderen Gegenden des Gebietes bereits gefchehen ift. Durch die

Eröffnung der Vahnftrecke Leitmerih-Reichenberg aber dürfte diefem

Ubelftande wefentlich gefteuert werden. Es liegt daher die Vermnthung

nahe. dafs wir in Zukunft noch manchen fchähenswerten Beitrag zur

Brhologie Nordböhmens werden zu verzeichnen haben. Jof. Anders.

Bücher-Anzeigen.

..Bibliothek deutfcher Schriftfteller aus Böhmen. 4. bis 7. Band.

Prag. Wien. Leipzig. 1896. 1897.“ Dreimal hat im Verlaufe der Jahrhunderte ein:

literarifche Bewegung von befonderer Lebhaftigkeit unter den deutfchen Bewohnern des

Böhmerlandes fich entwickelt. zuerft zur Zeit der Minnefänger. fodann im Zeitalter der

Reformation und wiederum in unfern Tagen. Es bleibt für immer denkwürdig.

mii welcher Nafchheit und Kraft in Deutfchböhmen gleich nach der Entftehung des

Lutherthums von der wenige Jahrzehnte zuvor erfundenen Buchdruckerkunft umfaffendfter

Gebrauch gemacht wurde. Faft aller Orten gab es Männer. welche neue Bücher heraus

gaben. und viele von diefen Druckfchrifteu erlebten zahlreiche Auflagen. die in unfren

heutigen Verhältniffen felten wieder erreicht werden. Die hervorragendfte Literaturpflege

ftätte Deutfchböhmens war wohl unbeftritten Joachimsthal. welches fich binnen

wenigen Jahren nach feiner Gründung zu einer ungemein bedeutenden Bergftadt ent

wickelt. hatte und auf das wiffeufchaftliche. literarifche und künftlerifche Leben jenes Zeit

alters einen großen Einflufs erlangte. Die literarifche Bedeutung diefer Stadt beruhte

auf der Thätigkeit einiger Männer. unter denen Pfarrer Mathefius und Canior

Herman wohl am bekannteften find. Von Nicolaus Herman ftammen die ..Sonntags

Evangelien“. welche 1)r. Rud. Wolkan im 2. Bande der Sammlung herausgab.

Nunmehr folgt eine von 1)r. Georg Loefche beforgte Auswahl aus den Werken des

Pfarrers Johannes Mathefius. Die ..Leichenredent' füllen den 4.. die „Hochzeits

predigten“ den 6. Band, Der gefeierte Pfarrer Mathefius von Joachimsthal hatte

anderthalbtaufend Predigten verfafst. die in zahlreichen Auflagen verbreitet waren. ' Unter

feinen Poftillen ift am bedeutendften die große Evangelienpoftille. welche Maximilian 11.

gewidmet wurde und fich noch icht in der Wiener Hofbibliothek befindet. Im Diluvium

behandelte Mathefius die Gefchichte der Sintflut. Auch die beiden Korintherbriefe. die

drei erften Evangelien und das Buch Jefus Sirach hat er durchgenommen. Jm

Joachimsthaler Tiegel gab er der Berggemeinde ein chriftliches Vademecum. Sein

Leben Jefu gehört zum Befien. was er gefchrieben hat. Auch Katechismuspredigten.

fowie Gelegenheitsreden veröffentlichte er. Befonders berühmt find feine Luther-Hiftorien

und die Bergpoftille Sarepta. Für den Gefchichtsfreund würde namentlich ein Neudrnck

der Sarepta fehr erwünfcht fein. - Was nun die .,Leichenreden“ betrifft. fo bildeten

nach der erften Poftille die Leichenpredigten das erfte größere. von Mathefius felbft

veröffentlichte Werk. Ganz eigenartig find Leichenpredigten. die er ..daheim feinen Kindern

gethan“. Er hat fie aber nur theilweife zu Haufe. meift aber auf dem Friedhofe oder

auf dem Friedhofswege zu feinen Kindern gefprochen. - ..Traureden“ hat Pfarrer

Mathefius in zwei Sammlungen über neunzig herausgegeben. Die 16. Traurede ift

wohl die unterhaltendfte und tvurde nach dem hl. Urbanns benannt. Sie wurde auf

einem Schloffe gehalten. wahrfcheinlich auf dem Freudenftein. deffeu Trümmer und

Thiirme noch jth den Schlofsberg bei Joachimsthal krönen. Die ..Leichenreden* fchließen

mit einem Grabliede fammt Noten. Unter den „Hochzeitsreden“ findet fich ein Hochzeits

lied von Mathefius und ein folches von Nicolaus Herman. letzteres gleichfalls mit

Noten. Jedem der' beiden Bände (4 und 6) ift ein Portrait des Mathefius beige

geben. Eines davon hat W. Ph. Kilian geftochen. - Der 7. Band enthält ..Aus

gewählte Werke von Jofeph Meßner“. nämlich ..Handtverksburfchen“. ..Waldgefchichten“

und ..Hantierer im Böhmerwalde“. Schilderungen aus dem Volksleben und aus der

Mittheil. d. Nordböhm. Excurfions-Clubs. xxl. 13
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Natur bilden den Hauptbeftandthei( diefer Gefcbichten, Hiezu befaß Meßner befondere

Eignung, da er in Folge feiner Ghmnafialfiudien allgemeine Bildung, überdies Talent

zur Mufik und Malerei befaß, aber plötzlich als Freiwilliger in das Heer eintrat und

fpäter zumeift als Handwerksburfche ein unftätes Leben fiihrte. Das Meifterleben in

feiner Vaterftadt Vrachatiß feffelte ihn nur ganz vorübergehend, Jofeph Meßner

war am 3. Februar 1822 in Vracbatih geboren und ftarb am 4. Januar 1862. Der

Herausgeber Paul Meßner läfst in Vrachatih eine vierbändige Ausgabe der Werke

Jof. Meßner's im Selbfwerlage erfcheinen. -* Eine befonders liebe Gabe bietet der

5. Band: „Erinnerungen aus meinem Leben von Jofeph Rank“. Der ausge

zeichnete Schildercr des Böhmerwaldes (geb. 10. Juni 1816) geft. 27. März 1896)

erzählt darin die Gefchichte feines Lebens von der Geburt bis zu feinem Verkehre mit

Uhland (1849). So darf man denn erwarten, dafs auch in den Fortfeßungen diefer

Bibliothek das Neue neben dem Alten zur Geltung kommen und beides zufammen die

Uberzeugung von der literarifchen Bedeutung des deutfch-böhmifchen Volksftammes in

allen wiffenfchaftlichen Kreifen begründen und befefiigen werde. A. Wandler.

„Vo daheeme! Gedichte und Erzählungen in Grulicher Mundart. Von

Wilhelm Oehl. Selbftverlag, 1897.“ Vormals behauptete man, allerdings fehr irr

thümlich, in den Städten Grulich uud Landskron gäbe es noch Uberrefte der Her

munduren; hier fei die Krone aufbewahrt worden, dort habe der König felber gewohnt))

Nun, was die Sprache der Bewohner von Grnlich betrifft, fo vermögen wir aus Oehl's

fchön ausgeftattetem Büchlein [einen gar zu großen Unterfchied zwifchen der Grulicher

Gegend und den übrigen Mnndarten Deutfchböhmens nachzuweifen. Im Gegentheil.

es ift eine beinahe wunderbare Ähnlichkeit, welche zwifchen der Sprache der Grulicher

und jener unferes Nordböhmens befteht, wobei ich in erfter Reihe an die Gegend bon

V. Kamniß denke. zu deren Beurtheilung in der „Markersdorfer Mundart“ von

F. Knothe Belege in Hülle und Fülle gefunden werden. Man vergleiche anbr

(x). 11), immun-ll (p. 14), rei (p. 31), lejt (j). 37), ina (x). 11), t'r-eeän, (p. 11),

leer] (p. 11) mit unferen Wörtern abc (fchneefrei). kampf] (Handvoll), rei (herein), leit

(liegt), ma (man, pron. inurl-L), freue (Freude), lea (Leid). Auch 8011001(p. 14) lautet

bei uns 861161 (Schall); neugeröm (p. 12) und eengrennn (y. 19) erinnern fo ziemlich

an unfre Formen renarürn, neuoliie, Words., :anni-aut', neunrej, renanej, nenaouncla

und eeuenaut. Auch „(118 kranke“ (Krankheit) wird bei uns wie in Grulich (p. 21)

gefagt. nale-r (die Alten), ad168(altes). 118.111 und bat-.le (p. 18, 26: bald), auch debnln

(p. 26: behalten) werden zwar nicht bei uns, aber doch in einem Theile des Nieder

lande-Z gebraucht (p. 17, 33). Ganz bekannt klingt nau (p. Z0), welches Wort meines

Wiffens noch nicht hinlänglich erklärt ift, aber fo viel wie allao (alfo) bedeuten mag.

Die merkwürdigen Formen ärrnne (p. 15) und citdean (j). 45, 47) dürften bei uns

ähnlich klingen (cl-1211119, (labejue), wenn fie auch feltener vorkommen mögen. Auf

fälliger Weife finden fich neben einander meine neemt (p. 9) und mei beernt; bei uns

nur erfteres, aber ganz genau fo. Auch bei uns fagt man: ei (lie kei-2:18 (p. 31),

darneben aber auch: ei (lie lebe. Jm erfteren Falle wird das l( faft wie g, ini

lehteren aber fehr hart ausgefprochen. Die Bedeutung ift „entgegen“. Gemeinfam ift

_jene (1). 80: jenes). wofür bei uns auch _jaja vorkommt, Sehr verfchieden find jene

Formen, welche durch Verfehleifung des Z entfiehen und in verfchiedenen Gegenden Nord

böhmens fehr verfchieden klingen: ,jiite (p. 35), eiiie (p. 43), trau, bekliin (p. 38),

"1:15.11, goaoblitbn (j). 28f 29), gekillt] (p. 26) für „jagte, fagte, tragenf beklagen7 der

llagen, gefchlagen, geflogen“. Bei uns müfste man fagen: jut-te, Zarte, triirn, bekluru,

701c1arn, genebiurn, gelitten. Dafür fchreibt Knothei): _iu/*au (jagen) lr1üän(klagen).

trüün (tragen), womit 36m (fagen), troru (tragen), gelöru (gelogen) bei H. Kreibich zu

vergleichen iftZ). rün (p. 29) für „Regen" jagt man auch bei uns (ren). Dagegen

nülile (p. 35) für „Nägel“ habe ich nur in Leipa gehört und auch hier mit der

Empfindung der Fremdartigkeit, gerade wie aware-.r 8a, munter au (entweder fo oder fo).

Bei manchen Ausdrücken find gegeniiber unferm Gebrauche geringe Verfchiedenheiten nach

, 1) Vgl. Bald. 111150911., ll, 41. -- 2) p. 11. - ii) Es ift alfo ficher, dafs in

Kamniherneudörfel und Algersdorf ein wirkliches r gehört, jedoch in Niedermarkersdorf

faft wie ein a vernommen wird. Mir ift Kreibich's Zeugnis (Algersdorf) p. 438) um

fo wertvoller, weil mir der verftorbene Prof. ])k. F. Hölzel diefes r in nur-u, nnen,

nam immer abfireiten wollte,
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znweifen: eelitrieb (p. 36) lautet faft wie bei uns: entered-(einzeln). Für 10011 (p. 38) fagen

wir gewöhnlich loud (laffen); eedelganr (p. 32) pafst ganz zu nnferem Ögelgut (äugel

gut). Auch kalt klingt uns bekannt und vertraut; laufe. lautet bei uns iäken (laufen).

Die Befehlsform die ol( (p. 50) bedeutet „lei nur“ und klingt genau wie bei uns.

Auch abenär und Mär finden wir; bei uns heißt es ebenfo: 3.11011, adiuäa und nett:

(eiiie). Die Erklärung mag man bei F. Knothe (p, 20) nachlefen. Dafs das fchlefifche

0]( oder 06]: fich findet, ift begreiflich; bei uns heißt es 001e, in Grulich auch 01:9.

(p. 48), doch habe ich auch in nnfern Gegenden oft adlee gehört. icli 110 (p. 43) be

deutet wie bei uns „ich habe“. nennne (p. 43) klingt fo ziemlich wie unfer uemei.

Selbft ganze Redensarten kehren wieder, z. B. er nur an debt uncl trod (p. 43).

Natürlich fehlt es auch nicht an Berichiedenheiten. on heißt „und“; action (f1. 47) be

deutet „ftund“ und müfste bei uns giorni lauten. (1311m oder einem (x). 10, 11)

bedeutet „dem, diefem" und müfste bei uns zu „clan" werden. uberhaupt ift aus

lautendes |1) in Grulich häufig, noch häufiger das auslautende a, das wir auch im

Braunauer Lande vielfach gehört haben. rtroclrte (p. 32) würde bei uns einen ganz

andern Sinn haben; an der angezogenen Stelle müfsten wir dafür 'oriialrte oder

roruciete fagen. In der Sahlehre find fehr auffällige Befonderheiten wahrzunehmen.

deren Erörterung uns aber zu weit fiihren würde. Nur ein Wort vermochte ich mir

gar nicht zu erklären: gefjrre (p. 24). Sonft macht cs keine Schwierigkeit, das Büchlein

zu lefen, wogegen allerdings das Berftändnis der mündlichen Rede im Anfänge erfchwert

fein dürfte. Was den Inhalt des Büchleins betrifft) fo find die Gedichte fchlicht und gemüth

voll. Befonders hübfch ift mein-61bit'. (p, 18), recht luftig das Lied „70m stur-0116“

lp, 26). Ganz gemüthlich [eien fich die Gefchichten vom „Fluchpraufe“ (p. 34-38).

Mit einem Worte) in dem kleinen Büchlein fteckt viel Lehrreiches nnd Lefenswertes.

A. Paudler.

„Die Broncezeit in Böhmen. Mit einer colorirten Karte. Bon R. von

Weinzierl. Prag, Iuni 1897. (Sammlung gemeinnüßiger Vorträge Nr. 226).“ -

Als Fortfeßung feiner Befchreibung der neolithifchen Culturperiode 1) und mit Bezug

nahme auf die damals veröffentlichte Karte der neolithifchen Bevölkerung Böhmens hat

der mit der Vorgefchichte unferes Landes eingehend vertraute Verfaffer") neuerlich einen

Auffaß über die Broncezeit in Böhmen folgen laffen. Böhmen ift in diefer Periode be

reits zum größten Theile, theilweife fogar - wie in der füdlichen Hälfte - bis zu den

Randgebirgen bevölkert. Den Schlufs bilden wieder einige Winke betreffs des Auf

fammelns und Berwahrens einfchlägiger Fundftücke. ])r. F. H.

Seltene Drucke. Im Kataloge 18 des Jacques Rofenthal'fchen Buch: und

Kunft-Antiquariatsin* Miinchen ift unter den feltenen Drucken auf Seite 22 (Nr. 141)

verzeichnet: „Eocijojun Joa., chluoknnrienoio. ijgrmnmettnm liber 1111118.

Duntjaoj, lit-ane. kit-00118, 1555. 16 kl'. ln - 408!: - (Liese tree-rare et inter

eoeunte. Une (lea premieree impreoajona (18 dummen.) - 48 Mark.“ - Ferner

auf Seite 36 (Nr. 277): „8. ßuguntjnna. Zoljloquiu url Denn). anäorperg,

.lo-t. Maar-are 1484. Gar. 30th. 32 11. 30 ti", 16 äern. bi. ln - 40. 131-, - (1111

yreoojon fort rare exäontäe (lang in notice '1116 (ie Winterberg en 1301161116.

Nierstein 7 er jrnprjnte Settlement (jeux [write opiiacuiee, colui-ai et un traite

(iRiver-t 10 (Xi-ami) -- 250 Mark.“ - Auf Seite 97 (unter 729): „lioninua,

Job, Liefertermin. [nic-.tua krugae continena drei-188. (1680riptjon inneer exhibiti

ibjcl. Ueräjunnäo l. jmyernt anno 1565. ?08119 [atio. ?ragt-te, Fon, (Jin-ein, 1565.

8 11'. lu -* 49. 81*. - (Video tree-rare, (iääjc'ze: (Frl. l-laialero, praeyoe. Won-eat;

Sholjeaoo 71611813) >- 27 Mark.“ - Auf Seite 95 unter 706, 707 n. 711: „Löw,

Valentin, Archidiaconus zu Eger. Wappenbuch der Egerer Familien 1609-1629.

Manufcript mit 32 prächtig in Farben und Gold gemalten Wappen. 32 Bll. Fol. Br. -

50 Mark.“ *- „Nuellius, errdebuch. Eger, H. Burger. 1571. Fol. Vrgt.

(Höchft feltener Druck, wohl der erfte von Eger.) _ 60 Mark.“ -

„Stephani. Elem. aus Eger. Erbärmliche vund erfchröckliche Rewe zeitung, der vor

vnerhörten jämmerlichen Waffer-Znoth7 wo fich difes 1582. Jar den 9. Mat) in Keifer

Earls Bad vnd in den vmliegenden Stetten und Flecken im Land zu Behaim zu

1) Vgl. Exc.-Club, UL, 104. - 7) Derfelbe wurde in jüngfter Zeit feitens der

t. k. Eentral-Commiffion in Wien zum Confervator ernannt. - 3) Soll zweifellos

heißen „0b0tje880'ienej“ (Chotiefchau).

13*
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getragen. Nürnberg, Kath. Gerlach u. Joh. von Berg Erben, 1582. 6 Bll. 4“. Br.

(Weller citirt 2 andere Ausgaben diefer feltenen und intereffanten Zeitung.) - 75 Mark.“

- Auf Seite 96 unter „fchönen alten Einbänden“ (zu Nr. 397): „bringe, Ohr.,

prof. 14ij. (Xenia thai-martin) Enroij ill. [rap. ae k'rjojarnm uamjnj manu»

martina). Pipe. 1653. k'rontiop. gr. par .).kt.8011i]cikneebt. 44 ik. ln - 49.

Wroguiu rouge, til., aux armen (ie .lena Zaptjrta Gaidert tr. (L. - 75 Mark.“ -

Auf Seite 99 f(unter 744): [„Rappolt, Wolfg] Ordnung / wie es foll mit dem

gottes dienft, vn deffclben dienern in der Pfarr f kitchen der Stat Elbogen, gehalten

f werden, durch den wolgebornen Graf f fen vn Herrn, Herrn Sebaftian Schlick /

/ Graffen zu Paffaw, Herrn zu Wehß f kitchen vnnd Elbogen 2c. f Anno änj 1523.

f Weather-Wine 82c] tnogumn f 'kiteoäulno jouuigabat. f 0. 0. 11. .). [1523.] Mit

Titelbord. 4 Bll. (leßtcs weiß.) 4. Br. (Eine der erften proteftantifchen Kirchen

ordnungen ) - 48 Mari." 1)r. F. H.

„Öfterrcich's Jubelklänge. Ein Liederfeftfpiel. Wien (1898).“ Zu den

Fcftfchriften, welche aus Anlafs des heurigen Kaiferjubiiäums verfafst und veröffentlicht

worden find. gehört auch das vorliegende Liederfeftfpiel. Die Mufik ift von Lehrer

F. J. Ramifch iu Therefienftadt. den Text hat Bürgerfchuldirector Karl Eichler in

Außig verfafst, wobei auch Gedichte von Joh. N. Vogl und L. Bowitfch einbezogen

wurden. Das Spiel umfafst 20 Nummern. beginnt mit einem Feftchor und endet mit

der Bolkshhmne. Der Preis beträgt nur 10 Heller. A. P.

Correfpondenzen.

Aufcha, am 13. October 1894. Klofter Schlau. Freund

Bernau hat in der Erzgebirgszeitung (kill. Jahrgang, 1894, Heft 2,

Seite 26-30) eine forgfältige Studie über die Kirche zu Schlau

(ämtlich: Seelau) bei Kaaden gebracht und das Klofter der weißen

Magdaleniten, welches dabei beftand) rundwegs als eine bloße Klofter

fage bezeichnet. Ein folcher Ausfpruch ift leicht, da aus der Zeit des

Beftandes leider keinerlei urkundliche Nachricht auf uns gekommen ift.

Bei der Bearbeitung meines Buches „Bezirk Kaaden“ u, zw. des be

fonderen Theiles, deffen Erfcheinen befferen Zeiten vorbehalten ift, habe

ich mich mit diefem Gegexjftande näher befchäftigt und aus vielen

Gründen die gegentheilige Uberzeugung von Bernau's Behauptung er

langt. Nach Balbin wurde das Klofter im Jahre 142l von den

Taboriten zerftört) jedenfalls an dem unglücklichen Palmfonntage, wo

die treudeutfchen Städte Kaaden und Komotau der Ubermacht er

liegen mufsten. Die Kaadner Hausbücher d. h. Hauschronikcn, in welchen

gefchichtliche Nachrichten gefammelt und Zeitercigniffe aufgezeichnet wurden.

berichten, dafs die Nonnen in das Klofter Morgenfternl) bei Bauhen

fich geflüchtet haben. Dort foll auch die lehre Oberin Lucia begraben

liegen, und ihr Jahresgedächtnis immer am 13. December gefeiert

worden fei112). Fr. Jof. Stocklöw. '

1) Alter Name für „Marienftern“. Vgl. Eta-Club. ALL, 50. Anm. d. Red.

- I) Meine Nachfragen in Marienftern find in der angeregten Angelegenheit erfolg

los gebliebcu. Ebenfo wenig habe ich darüber in der jüngft erfchienenen Chronik des

Klofters Marienftern zu finden vermocht. Die Auswanderung dürfte alfo doch wohl

in irgend ein anderes Klofter erfolgt fein. Dagegen kann ich mich noch lange nicht ent

fchlicßeu. meinen Glauben an den Beftand des Frauenllofters Schlau bei Kaaden für

immer aufzugeben. A. Paudler.
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Waltersdorf. am 10. Auguft 1897. Hausmittel. Zu

dem äußerft intereffanten Artikel über Haus- und Zaubermittel

aus Nordböhmen (Jahrgang OL. 2. Heft) habe ich anläfslich

meiner von Herrn Profeffor A. Paud l er angeregten Sammlung volks

thümlicher Krankheits- und Heilmittelnamen auch einige Hausmittel er

fahren, die als kleine Ergänzung zu dem oben genannten Auffahe dienen

mögen. Bei Kolik verwendet man in unferer Gegend als „ficheres“

Mittel Pferdekoth oder geftampften Glanzruß. -- Auch

gegen Blutung wird Pferdekoth benützt. bei Nafenbluten Salz

waffer getrunken. - Bei Seiten- oder Milzftechen foll der

Athem angehalten werden. - Som merf prof f en heilt man mit Märzen

fchnee. Trunkfucht mit Schnaps in der Suppe. - Gegen Zahn

f chm erz gibt man Todtenfett an. - Der fogenannte Zipperfamen

(1101*88 Gimme) dient mit Shrup oder Honig vermifcht gegen Würmer

der Kinder. - Das fogenannte „Würmer befejchen“ wird durch

Effen einer Salzfchnitte vertrieben. - Ein fogenanntes „Gerftenkorn“

(Gerftendreck) im Augenlid vergeht ficher. wenn Jemand plöhlich drauf

fpuckt und dann das Kreuz darüber macht. -- Und fo könnte man ein

ganzes Buch mit folchen Volks- und Hausmitteln' füllen, denn das

Volk war und ift gewiffermaßen heute noch reich an folchen Mitteln.

Doch bei allen diefen Mitteln fpielte das Vertrauen, das „Dranglauben“

eine Hauptrolle. und half eines der Mittel nicht. dann hatte eben der

Patient kein Vertrauen auf dasfelbe. Intereffant ift die fogenannte

„Henkerfchlinge“, welche geworfen wird. wenn Kinder „berufen“ find

oder die Darrfucht haben." und diefes Schlingenwerfen ift ein ziemlich

fchweres Kunftftückchen. Außerft anregend wäre auch eine Zufammen

ftellung verfchiedener Geheimmittel, beffer gefagt: geheinmisvoller Mittel,

von denen das fogenannte „Senden“ oder „Verfenden“ heute noch bei

uns geübt wird. Insbefondere bei Flechten. ..Gewächfen“ (Neubil

dungen). Muttermälern. Warzen. bei der Gelb- und Schwarz

fucht u. f. w. fok( es ein ficheres Mittel fein. und der alte Grundbauer

in Roche (Aufchaer Bezirk) war feinerzeit wegen diefer Kunft ein weit

und viel gefuchter Mann. Da zu dem fchon erwähnten Artikel über

Haus- und Zauber mittel eine Zufammenftellung der volksthi'nn

lichen Heilmittelnamen. fowie der volksthümlichen Krankheitsnamen ge

wiffermaßen als Vervollftändigung dienen kann. werde ich mich bemühen,

jene Zufammenftellung. foweit es mir möglich ift. der geehrten Schrift

leitung baldigft zu überreichen. Nur hoffe ich, dafs jene Herren. welehe

mir ihre Unterftühung in diefer Sammlung freundlichft zngefagt haben,

die Erfolge ihrer Bemühungen recht bald mir zukommen laffen möchten,

damit die Sammlung eine möglichft reichhaltige werde.

weil. Robert Kam mel.

Karlsthal. am 21. Auguft 1897. Der Galgenberg bei

Karlsthal. Von der Stadt Böhm. Kamnih gelangt man in füdlicher

Richtung nach ungefähr zwei Wegftunden durch einen Wald in eine

längliche Thalmulde. in der fich. von fchattigen Obftbäumen umgeben.

das freundliche und anmuthige Dörfchen Karlsthal ausbreitet. Das
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felbe befteht aus drei lofe mit einander verbundenen Häufergruppen. die

zufammen 68 Nummern zählen. und eine folche Gruppe dehnt fich

regelmäßig zu beiden Seiten der Kaiferftraße aus und lehnt fich zugleich

an den „Galgenberg“ an. einen Berg, dem nur fehr geringe Beachtung

gefchenkt wird. trohdem hier einft das Wahrzeichen der hochnothpeinlichen

Gerichtsbarkeit den Blicken der Wanderer begegnete. Wie aber überall

an folchen Orten. fo verfchwanden auch hier nach und nach die Jnfignien

des ftrengen Richteramtes. und nur eine einzige. hölzerne Säule blieb

zurück. bis ein Mann aus Großbocken. mit Namen ,.Funkfchneider“, als

er eben im Begriffe war. Brennholz im Walde zu holen. es der Mühe

wert fand. fich diefe Säule anzueignen. Der Hügel des Galgenberges

ift Hutweide. nur die Stelle. wo früher das Hochgericht ftand. ift in

eine fruchtbare Fläche umgewandelt worden. Vorn Berge felbft. deffeu

höchfter Theil durch einen Bafaltkegel geziert ift. hat man eine herrliche

Rundficht. deren halber es fich fchon allein der Mühe lohnt. dafs man den

Galgenberg befteigt. Wenden wir nun unfere Aufmerkfamkeit dem lehten

Delinquenten zu. der hier vom Leben zum Tode geführt werden follte. dem es

aber noch rechtzeitig gelang. einen andern Ausweg zu finden. So erzählte mir

der nunmehr verftorbene ..alte Wünfch“. ein achtzigjähriger Greis und eine

durchaus glaubwürdige Perfönlichkeit. dafs. fich neben dem Galgen ein

Häuschen befand. in welches auch der letzte Ubelthäter. der diefer Richtftätte

zum Opfer fallen follte. den Tag vorher gebracht wurde. um über die Ver

gänglichkeit des irdifchen Lebens nachzudenken. In der Nacht fei diefem

jedoch der Gedanke gekommen. die morfche Bretterthür zu öffnen und

fein unheimliches Nachtquartier zu verlaffen. Denn als man des

Morgens die Hinrichtung vornehmen wollte. fand man die Thür er

brochen. und weil eben Schnee gefallen war. habe man die Fußftapfen

der bloßen Füße bis gegen Lerchenthal verfolgen können. Später erfuhr

man noch. dafs der Flüchtling in dem etwa eine halbe Stunde entfernten

Dörfchen „Freudenheim“ eine Frau angetroffen habe. die fich froh der

frühen Morgenftnnde fchon mit Flachsbrechen bcfchäftigte. und als diefe

ihm die gewünfchten Lumpen an die bloßen Füße verabreicht hatte. foll

er auf deren Frage. ob er noch nicht wüfste. dafs heute einer gehängt

würde. geantwortet haben. dafs auch ihm fchon fo etwas zu Ohren

gekommen fei; dann aber fei er eilig in der Richtung nach Sachfen fort

geeilt. -- Unterhalb des Galgenberges befanden fich einft große Teiche.

fo der Trübteich. der Mittel-. der Groß-. der Kahl- und der Forellen

teich. deren Dämme noch jetzt zu fehen find. Mein Stiefbrüder Auguft

Wünfch. Befitzer der Feldgärtnerei Nr. 6 in Karlsthal.-erzählte mir

nun. dafs ihm feine .Großmutter öfters folgende kleine Sage mitgetheilt

habe. deren Schauplatz ein folcher Teichdamm war. Ihr Großvater.

genannt ..der alte Köhler-Binz vu dir Schaibe“. und ..der alte Kleemonn

vu d'r Bronche“ (Ullrichsthal) gicngen mit ihren Weibern zu Ende des

vorigen Jahrhunderts nach Mertendorf und wollten Grieß holenl).

Wie fie nun auf den mittleren Teichdamm kamen. fahen fie ein kleines

1) In Mertendorf befanden fich damals viele Grieß- und Hirfemühlen. aus denen

die umliegenden Ortfchaften ihren Bedarf deckteu.
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Männchen fihen. das hatte Wäfche aufgehängt. damit fie trockne. Es

wurde ihnen da ein wenig grufelig; wollten fie aber keinen Umweg

fcheuen. mufsten fie do>) vorüber. Als fie nun klopfenden Herzens

vorübergiengen, fprach das Männchen: „Heute geht nur nicht nach

Mertendorf; Ihr kriegt in ganz Mertendorf keinen Grieß!“ Wie das

Männchen das gefagt hatte, fprang es in den Teich. und weg war es.

Sie fahen einander verduht an. meinten aber fchließlich. dafs der's auch

nicht gerade wiffen würde. und fehten daher ihren Weg fort. Jn

Mertendorf aber war es wirklich fo; fie wanderten von Mühle zu

Mühle. kein Grieß war zu haben. Auf dem Nachhaufewege wollten fie

dem Männchen ihren Unglauben abbitten, doch diefes fammt der Wäfche

war verfchwunden und ließ fich nicht mehr fehen. - Nicht unerwähnt

möchte ich auch folgende Sage laffen. Auf dem Fußwege von Karlsthal

nach Meiftersdorf wird eine Fläche mit dem Namen „Hoderplon“ be

namfet. Es foll hier Nachts zwölf Uhr zu gewiffen Zeiten ein Wagen.

mit vier rabenfchwarzen Pferden befpannt. gefehen worden fein." mit

Jnfaffen und Gefolge in blutrother Gewandung. Es ift dies alten Uber

lieferungen nach ein Begräbnisplah gefallener Schweden, und es foll

auch der Name ..Hoderplon“ - von „hadern“. alfo mit einander

ftreiten -- davon herriihren. Wilhelm Hanke.

Außig. am 15.September 1897. Grabungen in und bei

Schwaben, Durch Unterftühung feitens der k. k. Eentral-Eommiffion

in Wien und der hiefigen Stadtvertretung wurde es mir möglich, meinen

fchon lang gehegten Wunfch erfüllt zu fehen. Da die hiefige Gegend

in culturhiftorifcher Hinficht noch nicht genügend durchforfcht ift. fo durfte

ich mich der Hoffnung hingeben. reiche Funde zu machen und fo meine

Mühe belohnt zu fehen. Leider find die Geldmittel nicht hinreichend,

um die Grabungen fortfetzen zu können. Die Hradifchka im Often

von Schwaden a. Elbe (circa 250 ni) trägt auf ihrem nordweftlich ge

richteten Rücken eine 1 Kilometer lange Hochebene und fendet als Aus

läufer den Kuhberg gegen Norden. Das Bau-Material ift nach l)r. Reuß

(a. a. O. S. 191) Klingftein. Vor Allem fei bemerkt. dafs obiger

Name bis zum 13, Jahrhundert Gradifchka hieß. Ob die Hradifchka

fchon vor einer vorflawifchen Völkerfchaft mit dem noch beftehenden oder

einem ähnlichen Namen-,getauft wurde. läfst fich nicht entfcheiden. Sicher

ift. dafs die Slawen Uberbleibfel einer Befeftigung vorgefunden haben

miiffen. Noch heute kann fich ein aufmerkfamer Beobachter von der

ganz eigenthümlichen Befeftigungsart überzeugen. Nämlich dort. wo ein

Weg von der nordöftlichen Hochfläche nach Waltirfche geht. finden fich

Bafaltfchlacken und zufammengebackene Steine. Sie find Uberrefte eines

Steinwalles. deffen Oberfläche oder Böfchung verglast, gewiffermaßen

aus einem Guffe war.1) Diefer Wall hatte einft jene Bergkante (gegen

Waltirfche oder Großpriefen), wo ein Zugang zur Hochebene am leichteften

war. zu decken. Ich gerieth bei den Grabungen nicht nur auf Schlacken.

fondern auch auf roh gefchichtete unbehauene Steine ohne Mörtel

verbindung und Holzbrände. Was nun zunächft die vorgefundenen

1) Vgl. Ein-Club. ZL. 235. Anm. d. Red.
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Broncefunde im Offen bei einer Grabung von 1*5 m in das lofe auf

gefchlichtete Geftein anbelangt, das von fchwarzer Erde überdeckt ift, fo

find diefe Obfecte für die relative Altersbeftimmung eines prähiftorifchen

Fundes von großer Wichtigkeit. Ich gehe nun zu dem am Hradifchka

gemachten Bronce-Depotfunde)) iiber: 1. Drei ganze, zwei gebrochene

kleine Sicheln mit knopfförmiger Erhabenheit zur Befeftigung des Stieles

mit länglicher Platte. 2. Zwei große gebrochene Sicheln mit Stielplatte.

3. Eine Schwertklinge (gebrochen) mit fchmaler hochgekanteter Griffzunge,

Blutrinnen und fchmalem Mittelgrat (62 om lang, Griffbreite 3 am,

Mittelbreite 31/2 am, am Auslauf 2 om). 4. Bier Stück gefchweifte

Flachkelte. 5. Sieben Stück Schaftkelte mit lappenartigen Anfähen an

den Seitentheilen zur Befeftigung des Schaftes. 6. Ein Schaftkelt

(Vaalftab) mit flacher Rinne zur Befeftigung des Schaftes. 7. Ein

Meißel (91/2 am lang) 11/2 om breit). 8. Ein Meißel (6 ern lang,

11/4 om breit). 9. Ein 3 0m breiter Armreif, maffiv, offen, mit reichen

und fchönen Strich-Ornamenten, im Durchmeffer 9 am. 10. Ein Fuß

ring, offen, maffiv, von der Mitte 11/2 am ftark nach den Enden fich fchwach

ver-üngend, im Durchmeffer 111/2 om. 11. Ein Armring, ftark quer

ger-ppt, 11/4 om breit, offen, im Durchmeffer 6 om, und mehrere Bruch

ftücke eines folchen. 12. Ein Broncebuckel, hutähnlich, hohl gegoffen

und ornamentirt, mit Spitze. Sogenannter „Tutulus“ (5 ein breit,

3 em hoch). 13. Eine Nadel (22 om lang) mit mohnkopfähnlichem,

21/2 am breitem Kopfe, gekröpftem Halfe und hakenförmig gebogenem

Schafte. 14. Ein Broncezierrath in Form eines Bogelkopfes mit breitem

Schnabel. 15. Ein fchraubenförmiger Halsfchmuck (10 am lang), Bruch

theil. 16. Ein Referve-Kettenglied oder unfertiges Armband. 17, Eine

Hülfe, wahrfcheinlich als Stockknopf verwendet. 18. Ein Sicheltengel

(6 om lang, 5 am breit). 19. Broncene Knöpfe, 20. Ein Zirkel. -

Die Funde in Schwaden?) an der Oft- und Südfeite der Burg

Schwaden (derzeit Billa Büfchel) haben bei einer Tiefgrabung von 3

bis 31/2 Meter folgendes Refultat ergeben: 1. Eine Ofenkachel (Bruch

ftück), grün glafirt, mit den Wappen der Salhaufen, Bock und Pflug

(1548). 2. Eine Ofenkachel (Bruchftück), gelb glafirt. mit einer Burg und

einem mächtigen, fchön ausgeführten Ehriftusbilde. 3, Ein großer Mef

fing-Fingerring, im Wappen ein Bergmann eingravirt. (Wahrfcheinlich

war in Schwaden einft der Sitz einer Bergbehörde.) 4. Ein großer

Meffing-Fingerring, im Wappen ein Lamm. 5. Ein großer Meffing

Fingerring, im Wappen ein Herzogshut. 6. Zwei ganze Urnen und

eine Unzahl von Scherben. Die einzelnen Scherben felbft unterfcheiden

fich fowohl durch das Material, aus dem fie beftehen, als auch durch

die Geftalt) Verzierung, Dicke der Wände 2c. Bezüglich der Geftalt

laffen diefelben bald auf gewöhnliche Topfformen, bald auf krug- und

urnenartige Formen fchließen. Man fieht an ihnen die Formen des

Strich-, Bunkt- und Wellenornamentes. Reben diefen Gefäßbeftand

theilen finden wir auch Glasfcherben, opalifirt, Knochenfragmente, Mufcheln,

1) Vgl. Exc.-Club, rx, 354. Anm. d. Red, -- 2) Vgl. Ext-Cl., Lk() 243.

Anm. d. Red.
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verfchiedene Eifenbeftandtheile, einen Menfchenfchädel, große und kleine

Hufeifen, Nägel, Pfeilfpihen, Silbergeld aus dem 16. und 17. Jahr

hunderte, ein Rohr aus Bein. ein geglättetes Bein mit eingeftochenem

Hirfch. von einem Hund verfolgt. Ad. Kirfchner.

Bürgftein, am 26. September 1897. Krahau. Zittau.

Weißkirchen. Habftein. Pathenbriefe. Auf einer Reife in's

nordöftliche Böhmen, die mich volle acht Tage in Anfpruch nahm, kam

ich auch nach Krahau und fuchte mir den Bauerngutsbefiher Iohne

in Unter-Krahau auf.1)- In Zittau habe ich mir das Brehm'fche

Alterthumsmufeum angefehen?) Es ift nicht fo groß als das Ohbin

mufeum, enthält aber wertvolle Stücke. Prähiftorifches ift verfchiedenes

da, dann Funde von böhmifchen Burgen (Grafenftein, Hammerftein,

Falkenburg. Haffenftcin); felbft Gemmen aus Pompeji fah ich. In Herrn

Brehm lernte ich einen Manu von gediegenem Wiffen kennen; die Aus

künfte, die ich von ihm erhalten, find mir fehr lieb. Nun wäre auch

die Frage gelöst, wer die Herren vom Burgberge in Zittau ge

wefen *- die Brüder Loffow, wie mir Brehm fagte. - In Weiß

kirchen habe ich eine Handfchriften-Ehronik eingefehen. Solch eine dicke

Scharteke wie diefe. glaube ich, gibt's nirgends mehr; halb Böhmen ift

da zufammengefchrieben. Angelegt hat fie ein Weber im Dorfe Bücken

hain, namens Sterz. Wertvolles ift das) was Sterz als Zeitgenoffe

über die Gegend gefammelt: Bergwerksfachen, Frohndienft, Grenzarron

dirungen 2c. Es ift auch von einem Riefenfkelette, das zu Kratzau in

einem Sarge aufgefunden wurde, die Rede (eine Zeichnung ift beigefügt).

Von Habftein fand ich etwas Jntereffantes, doch konnte ich wegen

Kürze der Zeit nicht näher darauf eingehen. So gut es eben gierig,

habe ich in den paar Stunden einen Index hergeftellt. Gegenwärtiger Be

fiher der Chronik ift Franz Mitter, Gaftwirt zum grünen Thal. -

- Im Reich enberger Gewerbemufeum fah ich verfchiedene prä

hiftorifche Funde. keine Urnen, fondern Gefäße, Gefchenke Joh. v. Liebigis.

- Auf der Reife habe ich mir noch Verfchiedcnes angefchen: die Riefen

Eibe in Krombach, das Ohbinmufeum, den Burgberg in Zittau,

den Burgberg in Kratzau und die Burgruinen Hammerftein und

Sw eretih. - Anbei behändige ich Ihnen Abfchriften von Pathen

briefen.3) Mau kann eigentlich gar nicht reden von „Briefen“, fondern

es find einfach Zettel vou grobem, grauem Papier; auch ift der Sah

nicht gedruckt, fondern gefchrieben. Eduard Gerthner.

Leitmerih, am 29. November 1897. Steinköpfe. Die in den

Mitth.4) erwähnten drei Steinköpfe, Gefichter in der Leitmeriher Schanz

mauer, ftammen aus der unter Kaifer Iofeph ll. aufgehobenen und in

den 70er Jahren demolirtcn St. Georgskirche. Heinrich Ankert.

Niemes, am 26. December 1897. Vermuthliche vorge

fchichtliche Eultusftätte. Nachdem ich den in den „Mittheiluugen

des Excurfions-Clubs“ enthaltenen Artikel über prähiftorifche Fund

1) Vgl. Exc.:Elub. xx, 353. Anm. d. Red. - 2) Vgl. Exc.-Elub. xx, 262.

Anm. d. Red. - 3) Sie find Exc.:Club, AU), 176 abgedruckt. Anm. d. Red. -

4) xx, 413. .
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ftätten in Nordböhmen mit großem Jntereffe gelefen. erlaube ich mir.

Ihnen mitzutheilen. dafs der Plah. wo fich gegenwärtig die Niemefer

Stadtkirche erhebt. höchftwahrfcheinlich auch eine vorgefchichtliche

Eultusftätte war. Der Raum. auf welmem fich die Kirche befindet. ift

oval geformt und wird zu beiden Seiten von fehr tiefen Schluchten be

grenzt. welche zum Theil mit Wohnhäufern beftanden find; in einer

liegt der fogenannte ..Pechgraben“ oder ..Leipaer Gaffe“. in der andern

der ..Schulgraben“. Diefe beiden Schluchten münden oftwärts in das

Polzenthal und werden ungefähr in ihrer Mitte von einem etwa

10 Meter tiefen Graben verbunden. wodurch die Bergzunge von dcr

Hochebene abgetrennt wird. Auf diefem ovalförmigen Platze ftehen

außer der Kirche auch das Pfarreigebäude und Stallungen. Der übrige

Theil wird durch den Friedhof. fowie einen Obftgarten ausgefüllt. Dafs

dort Funde gemacht worden wären. ift mir nicht bekannt. doch ift dies

vielleicht dem Umftande zuzufchreiben. dafs fich feit undenklichen Zeiten

der Friedhof hier befindet und der Platz fchon durch Jahrhunderte un

zähligemal umgegraben wurde, Eine Nachgrabung im Obftgarten würde

vielleicht Refultate ergeben. Ob aber die Thonfcherben mit Leichenafche.

fowie die zwei großen. wahrfcheinlich zur Leichenverbrennung verwendeten

Steinplatten in den vierziger Jahren hier gefunden wurden. 1) 'konnte ich

trotz Nachforfchung nicht ermitteln. Aus welcher Zeitperiode die Anlage

herrühren mag. kann ich als Laie natürlich nicht beurtheilen; ftammt

fie aus der heidnifchen Slawenzeit. oder ift Niemes doch das alte

diementerinrn des Ptolemäus? Dafs Niemes eine fehr alte Anfiedlung

ift. kann man mit Sicherheit annehmen; die Lage am Vereinigungs

pnnkte der Polzen mit dem immerhin bedeutenden Inngfernbach. wodurch

die charakteriftifche Dreitheilung der Stadt bewirkt wird. fowie die Nähe

des weithin das Land beherrfchenden Rollberges fprechen deutlich genug

dafür. Edmund Friedrich.

Leitmerih. am Z0. December: 1897. .4an aanarit'ormiß.

Mitte Auguft 1897. kurz nach der Uberfchwemmung. fand ich im Leit

meriher Keffel bei Therefienftadt Spuv vanerjkormir in riefiger Menge.

Die Thiere fchwammen munter umher in einem links von der Therefien

ftädter Allee befindlichen Graben. der mit völlig reinem. durchfichtigem.

flutendem. über 1 Fuß tiefem Waffer gefüllt war. Im Frühjahr 1897

hatte ich vergeblich im Therefienftädter Keffel nach einem lehne gefucht.

Gefangene Exemplare erhielt ich bis 9 Tage lang lebend. - Bisher

war mir spur nur im ftehenden. fchlammigen Waffer bekannt?)

Heinrich Ankert.

Freudenberg. am 1. Jänner 1898. St. Anton. Doppel

fchwänziger Fuchs. Die Statue bei der Steinmühle. welche die

Jahreszahl 1717 trägt. wie in der ..Eorrefpondenz“ (Exc.-Club. A7111. 391)

zu lefen fteht. wurde diefen Herbft von der früheren Eigenthümerin Marie

Mock mit einer neuen hl. Antony-Statue hergerichtet. welche ein Bensner

1) Vgl. Exc.-Club. LA. 228. Anm. d. Red. - 1) V l. Exe.-Elub. 1. p. 27.

28. und Fritfch; Über das Vorkommen von .ax-115 n. Ire-.ne jyaa in Böhmen. Ver

handl. d. zool.-botan. Gefellfchaft in Wien 1866. p, 557.
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Bildhauer um 65 Gulden lieferte. Der alte Sockel mit der Jahreszahl

wurde belaffen. nur wurde daneben das Jahr der Renovation eingemeißelt.

- Wie diefe Woche in der ..Tetfchen-Bodenbacher Zeitung“ ftand. wurde

in Topkowitz ein Fuchs mit zwei Schwänzen gefchoffen. Aug. Kögler.

Alt-Ohlifch. am 29. Jänner 1898. Efch e. Indem ich dankend

den Empfang der beiden Hefte beftätige. kann ich nicht umhin. auf ein

Naturwunder - wenn ich es fo nennen darf - aufmerkfam zu machen.

Etwa 500 Schritt von unferem Haufe in Alt-Ohlifch entfernt befindet

fich ein kleines Laubwäldchen. das ebenfalls meinem Vater gehört. Ju

demfelben fteht ein Kirfchbaum von ganz enormer Dimenfion. durch

welchen eine Ef che fozufagen durchgemachfen ift. Die Efche ift ziemlich

ftark und mag fich als junges Bäumchen. vielleicht bei einem Sturme.

zwifchen Stamm und Aft des Kirfchbanmes eingezwängt haben. Durch

die Länge der Jahre ift nun der Kirfchbaum über das Efchenftämmchen

wieder zufammengewachfen. dafs es nun ausfieht. als ob die Efche

durchgewachfen wäre. Vor dem Durchwuchfe hat diefe Efche nur einen

einzigen Aft und entwickelt erft eine ziemliche Krone. nachdem fie beim

Kirfchbaum wieder heraus ift. W. G. Bendel.

Friedland. am 9. Feber 1898. Harthe. Zu Exc.-Club.

2711. 356. In einer hiefigen Urkunde von 1506. den Waldfchuß be

treffend. ift ftatt „Wald“ ftets der Ausdruck ..hartha“ gebraucht. z. B.

..fehner Gn. hartha“ oder ..der Stat harta“. Einem Theile des

Stadtwaldes ift die Bezeichnung ..Harthe“ (kern.) bis heute geblieben.

Julius Helbig.

Rakonitz. 14. Feber 1898. Glasfchleifniühxe. Geftatten

Sie mir die Berichtigung einer im Vorjahre gemachten Außerung und

zwar bezüglich Schleiimühlen bei Senftenbergl). Ohne weiteren

Anhaltspunkt meinte ich. die in einem Grenzftritt zwifchen Zdenko von

Zampach und Johann von Pernftein in denzZeugenausfagen um

1544 genannten Schleifmiihlen bei Senftenberg (Zleikernzr) könnten

Glasfchleifereien gewefen fein. anwifchen lefe ich im 02.8()ij 11111898.

508144110 1835 pg. 271. 282 in den Verwaltungcvorfchriften für Potenftein

und Litih des Adalbert von Pernfte in (nach Palackh um 1525 ver

fafst) von dieikernaeh Meiningen : Schlei fmühlen für Meffer

fchmiede. und die in dem genannten Procefs von den Zeugen er

wähnten „Meinung“ waren jedenfall-s auch nur folche. bei

denen es nur fraglich war. ob fie von Lampacher oder Litiher i, e.

Senftenberger Seite errichtet worden. wonach fich eben die Grenze hätte

beftimmen laffen. Robert Hohbach.

Berlin. am 8. März 1898. Bergbau in Rongftock (Bez

Tetfchen). Bisher habe ich noch nirgends eine Angabe darüber ge

funden. wann man in Rongftock begonnen hat. auf Silber zu graben;

in den mir bekannt gewordenen Büchern heißt es immer nur. der Berg

bau in Rongftock fei fehr alt gewefen. Zu der Annahme. dafs dort

fchon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit Erfolg gemuthet

1) Vgl. Etre-Club. UL. 382, Anm. d, Red.
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wurdel) führt die Beftimmung. welche die Brüder von Salhaufen auf

Schwaden iu eine vom 21. April 1568 datirende Theilungsurkunde

aufnahmen. Sie erklären durch diefelbe: follte der allmächtige Gott ver

leihen. dafs ein Bergwerk auf ihren Gütern entftünde, fo folle der Rein

nuhen (..Silberkauf“) in brüderliche Theilung gelangen?) Die Brüder

mögen gehofft haben, dafs die Berge auf dem rechten Ufer der Elbe

ebenfo Silberfchähe bergen wiirden. wie die auf dem linken. Jetzt habe

ich eine Angabe gefunden. welche zeigt, dafs in Rongftock bereits zu

Anfang des 16. Jahrhunderts Bergbau betrieben wurde. In dem aus

dem Jahre 1509 fiammenden [über tertamentorum der Stadt Außig

findet fich auf Seite 73 das Teftament des Außiger Bürgers Urban

Mlhniffte (die deutfchen Zungen haben fpäter aus diefem Namen

„Leinifch“ gemacht) vom 8. November 1527. Jn demfelben beftimmt

Urban alle feine Bergwerksantheile „n- lioaeliz-mtale, ua ZZrekenderene

a iir Kantone-311“ feiner Frau. allen feinen Söhnen und feinen

Enkeln zu gleichen Theilen. Er befaß alfo Bergwerksantheile in

Joachimsthal. auf dem Schreckenberge bei St. Annaberg und in Roug

ftock. deffen alter czechifcher Name Roftokh ift. C. Jahnel.

Mückenhan. am 24. März 1898. Ruine Habichtftein

wieder befteigbar. Der Habichtfteinfelfen gehört unbeftritten

zu den fchönften und intereffanteften Punkten unferes Landes fowohl in

hiftorifcher als auch landfchaftlicher und geologifcher Hinficht. Prof.

A. Paudler hat in feinem ..Deutfchen Buche“ den Habichtftein einen

,.Markftein der Schöpfung“ genannt. Auch an den Vergleich des im

Morgennebel fchwimmenden Felfens mit der Arche fei erinnert. Wir

felbft haben bereits früher einmal an diefer Stelle den einft fo lebhaften

Touriftenverkehr von Habftein zu fmildern verfucht. Nach der lehten

Zerftörung der Treppe in den fechziger Jahren blieb der Habichtftein

unzugänglich, bis im Sommer 1896 ein Zimmermann Namens Böhm

eine allerdings primitive, aber mit Berftändnis angelegte Leiterftiege

erbaute, und von den Befteigern Trinkgelder zu gewinnen hoffte. Da

der Mann es jedoch verfäumte. fich vorher die nöthige Erlaubnis zu

feinem Unternehmen einzuholen, fo kam er nicht an das Ziel feiner

Wünfche. zumal auch die Leiterftiege wenig Dauerhaftigkeit verfprach.

Böhm's Jdee aber wirkte anregend. Er hatte doch gezeigt. dafs es

möglich fei, den Habichtftein befteigbar zu machen. und wie. Jm Sommer

1897 nahm der Habfteiuer Feuerwehrverein die Sache energifch in An

griff. Eine folide. gezimmerte Holzftiege wurde hergeftellt. Der ge

fchühte Felsraum oberhalb derfelben, welcher nach der Südoftfeite

einen hübfchen Ausblick gewährt. wurde mit einer Ruhebanf und einem

Tifchchen verfehen. und auch die obere Plattform der alten Befte mit

einem Geländer umgeben und mit einigen Bänken und Tifchen ausge

ftattet. Ebenfo ragt eine Fahnenftauge auf. von welcher das deutfche

Banner grüßt. Rings nm den Fuß des Felfens wurden Wege gefchaffen

1) In der That haben um 1555 (vgl. Exc.-Elub. ll. 145; A7. 254. 255) die

Ritter von Bünau den Silberfchurf in Rongfto> veranlafst bezw. gefördert. Anm. d.

Ned. - 7) chherneh: Schwaden 204.
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und Birken und Akazien angepflanzt. Die Ausficht ift eine anmuthige,

die deutfche Bevölkerung ift touriftenfreundlich, und die Entfernung vom

Bahnhofe beträgt nur zwanzig Minuten. Wer jedoch einige Schritte

mehr nicht fcheut. dem rathen wir auf der Station Rehdörfel abzufteigen

und zu Fuß oder auf dem Rade die kurze, aber lohnende Strecke auf

der Straße vorüber an der alten Sandfchänke bis Habftein zurückzulegen.

Bereits der verfloffene Spätfommer hat dem Habichtfteine viele Befucher

gebracht, fo dafs man ein Fremdenbuch auflegte. Wir legen aber den

betreffenden Herren wohlmeinend an das Herz) für einen gefchützteren

Aufbewahrungsort desfelben Sorge zu tragen, und auch der Führer und

Vförtner möge darüber wachen, dafs dem Gedenkbuche eine demfelben

angemeffene Behandlung feitens der Befucher widerfahre. Ein Jeder

mag fich verewigen, wie es ihm beliebt, ob mit Namen, Reim, Bild

oder Scherz, die äußere Form und Reinlichkeit aber fei gewahrt; denn

auch dem gefchriebenen Namen nnferes Nächften find wir Rückficht

fchuldig. - Wir hoffen7 dafs nnfere Anzeige von der neuerlichen Be

fteigbarmachung der weitbekannten und beliebten Ruine H abichtftei n

allen Touriften und Naturfreunden willkommen fein werde.

Mirza Klappen

Eger, im April 1898. Der Streit zwifchen Sommer

und Winter. (Aufgeführt im „Verein für egerländer Volkskunde“

zu Eger am 21. April 1898). Ziemlich allgemein ift die Klage über

das Verfchwinden der alten Sitten und Bräuche in Stadt und Land,

deren Urfachen man zumeift auf die feit 1848 beginnenden wirtfchaft

lichen und focialen Umwälzungen in Haus und Hof. im Untergange der

Hauswirtfchaft, in dem Aufleben der Mafchinen und der Fabrikarbeit

zurückführt. Man fühlt aber zugleich bei diefem fozufagen vor unferen

Augen fich abfpielenden langfamen, aber ftetigen Untergange die zunehmende

Verödung unferes öffentlichen Lebens, und der Gedanke wächst, dafs damit

ein gutes deutfches Stück Erbgut unrettbar zu Grunde geht. So hat

fich in allen Kreifen, in denen Sinn und Verftändnis für Volk und

Volksthum herrfcht, allmälig eine Bewegung herangebildet, welche eine

verftändige Wiederbelebung einzelner deutfcher Bräuche beabfichtigt.

Von diefen Jdeen ausgehend hat auch der rührige „Verein für egerländer

Volkskunde“ in Eger in feiner Monatsberfammlung am 21. April 1898

den Verfuch gemacht. das uralte, noch in den fechziger Jahren auf den

Dörfern des Egerlandes übliche volksthümliche Spiel „Der Streit zwifchen

Sommer und Winter“, das heute gänzlich verfmwunden ift, wieder auf

leben zu laffen und einer größeren Verfammlung vorzuführen. - Nach

dem der Vorfihende des Vereins (Alois John) die ftattliche Berfammlung

begrüßt hatte, erörterte er in einem längeren Vortrage die Bedeutung und

den Sinn des Spieles, fchilderte die verfchiedenen Formen desfelben, die

Coftüme und die Ausfiattung in den verfchiedenen deutfchen Gauen, ver

breitete fich dann über die älteften fchriftlichen Aufzeichnungen derartiger

Streitgedichte im 1W. und 1(17). Jahrhunderte, wo es fchon vielfach als

Motiv der Kunftdichtung auftritt (Hans Sachs bearbeitete das Stück

nicht weniger als fünfmal) und fchlofs fchließlich eine Erörterung der
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Frage, ob deutfche Volksbräuche in der Gegenwart wieder zu beleben

feien, im bejahendcn Sinne, indem er auf die Sonnwendfeier, das Öfter

reiten, dic Paffionsfpiele u. a. im deutfchen Böhmen neu auflebende

Bräuche hinwies. Auch das Streitfpiel „Sommer und Winter“ habe

noch innere Lebenskraft und verdiene es, feines Alters, feines tiefen

Sinnes und feiner literar-hiftorifchen und volksthümlichen Bedeutung wegen.

wieder aufzuleben und aufgeführt zu werden, - Nach diefem beifällig

aufgenommenen Vortrage begann das Spiel. Sommer und Winter

betraten den Saal, Der erftere im langwallenden weißen Gewandc,

einen Kranz auf die blonden Locken gedrückt, einen blumengefchmückten,

von Bändern umflatterten Wanderftab in der Hand, pries als fiegreicher

Genius des reifcnden Lebens die Sommerszeit und ihre Gaben. Der

Winter, ein rauher, prächtiger Alter mit langwallendem Weißhaar. den

zottigen Winterpelz dicht überfchneit, verfocht, auf feinen derben Knoten

ftock geftützt, mit ebenfo ficgreichen und überzeugenden Argumenten die

fatte Freude des Winterbehagens. Nach längerem Wortgefechte reichen

fich _beide die Hand zur Verföhnung, und der Winter erkennt den Sieg

des Sommers an. - Der mit guter Betonung gefprochene Dialog mit

feinen köftlich herausgearbeiteten Gegenfätzen erregte den ftürmifchen

Beifall der Verfammlung, der außer dem prächtigen Spiele vor allem

den beiden Darftellern des Sommers (atmet. zur. R. Wilhelm) und

des Winters (Zinni. zur. Iof. Hoher) galt, nicht minder aber auch

Herrn Profeffor Fr. Topfch, der die Eoftüme entwarf und fich

mit Eifer der Einftudirung des Stückes widmete. - Es war ein

prächtig gelungener Abend, verfchönt von der Freude des Gelingens, ein

altes Volksftück in feinem innern Gehalt zum erftenmal wieder zum

Leben erweckt zu haben. ein Verdienft, das dem Verein für Volkskunde

in Eger gcbürt. A. John.

Mückenhan, am 24. April 1898, Holzhäufer. Ich habe

mir diefe Tage die Habfteiner Holzhäufer wiederholt angefehen.

Faft alle haben fie Gänge. Das intereffantefte ift Wahkens Haus.

Ein kleines, ebenerdigcs Holzhaus, an der Giebelfeite drei Fenfter, aber

an der Längsfeite über der Hausthür hat es einen Holzbau, wie ich

ihn noch nirgends gefehen habe. Dcrfelbe gleicht einem „Bodengaffer“,

wie er. auch auf Stadthäufern zu finden ift, nur viel größer, Und er

hat anftatt des äußeren Thürchens, durch welches fonft Heu auf den

Boden gegabelt wird) ein „Bühnchen“, zu welchem vom Haufe innen

eine Thüre führt. und aus welchem man wie aus einer Theaterloge

hinausfchauen kann. Die ganze Umrandung ift ausgezackt und der

Giebel fpihig. Der obere Theil bildet den Dachboden, zu welchem ein

befonderes Trepplein führt. Das Ganze fiht auf dem Haufe wie ein

kleines Häuschen, ragt aber nicht iiber dasfelbe hinaus)) Zu meinem

Schrecken hörte ich, dafs man den Stall ausbauen wolle, und dafs das

„alte Gelumpe“ heruntergcriffen werde. Ich redete dem Befiher zu, das

„Bühnchen“ zu fchonen, und fuchte ihn zu überzeugen, dafs er deshalb

1) Die Befchreibung erinnert an eine Bauart, die ich an einigen Althäufern zu

Saalfeld in Thüringen ganz befonders entwickelt fand. A. P.



»207-

den Stall doch bauen könne. Mitte Mai foll es darüber hergehen. Es

wäre jammerfchade! Der Club hätte fchon früher für die Aufnahme der

alten Holzhäufer forgen follen. Es wäre die höchfte Zeit. Und ich

finde immer. dafs die alten Holzhäufer in ihrer Bauart den Bedürfniffen

der Landleute viel beffer entfprechen als die Steinkaften. die niemals

fertig gebaut und fertig gepuht werden. Wie fieht denn der ..neue Hab

ftein“ mit feinen ausgewafchenen Ziegelmauern aus! Mirza Klapper.

Karlsbad. am 13, April 1898. NachweifungL) jener Poft

und Telegraphenämter unferes Club-. bezw. angrenzenden Gebietes.

deren Gefammt-Porto- und Franco-Einnahmen über 10.000 fl. und

deren Telegraphen-Einnahmen über 1000 fl. im Jahre 1896 betragen haben.
  

 

    

Franco- Tele- Zahlderbe

N a m e n und Porto- graphen- handelten

des Ein- Ein: Tele- B e m e r k u n g.

B o ft am tes_ nahmen. nahmen, gramme.

fl. fl. Stück

Aufcha . . . . - 2.777 10.931 *

Außig Bhf, . . 143.311 19.197 265.832

Benfen . , . . 10.856 - - *

Bilin . . . . 16.139 1,530 8.151 *

Bodenbach . . . 60.005 5.579 82.063

Böhm. Aicha . , 10.831 - _'- *

.7 Kamnih . 86.089 1.745 8.911

.. Leipa . . 43.089 3.994 51.303

Dauba . . . . - 1.289 4.880 *

Gabel bei Niemes 12.465 - - *

Georgswalde . . 14.335 - -

Grottau . . . . 22.657 1.437 '7,185 *

Haida . . . . 46.395 2.278 8.337

Kratzern . . . , 12.006 - - '"

Kreibih . . . . 12,709 _ - - *

Leitmerih . . . 53.963 4781 25.719

Lobofiß . . . . 18 905 2352 10.144
Mariafchein . . 13.134 - * 'k

Niedergrund a. Ndb. 13.065 - - '1*

Niemes . . . . 14.804 1.205 6.035

Nixdorf . . , . 24.903 - - Die Telegrapheneinnahmen und

Reichenberg . . 256.952 49.077 487.648 k TelegrammefindfürStadtu-ld Filiale

Rumburg . . . 51.640 4.170 60.563 (Ww- Bahnhol WWW

Schluckenau . . 38.527 1.236 6.752

Schönau b. Schluck. 13.929 - - z,

Schönlinde . . 29.664 - -

?WiWi-wien Bhnf. 1 1.223 - - ..

tein önau , . 16.735 - - . _
?ÜF-Schönau , 205.889 25.310 133.026 ( grkiäßeliikfikrnYMkik"MM-ik

et en . . . 61.956 13.865 51.469 vereiniatangeaeben.

Therefienftadt . . 23.173 2.760 13.620 .
Warnsdorf . . 80.996 5925 33.718 XYZ-cRZZrZWeBb-WWWFMYYÜZZ

Zwickau. . . . 17.564 1.524 6.134 ...und Bahnhof vereinigt*

Die mit einem *k bezeichneten Pofiämter find nicht ärarifche.

Telephonnehe beftehen derzeit in Außig mit 196. Bodenbach

mit 55. Tetfchen mit 88. Benfen mit 10. Böhm. Kamnih mit

1) Nach der (Lira-Verordnung v. 7. März 1898. Nr. 7.



-» 208 »

12. Leipa mit 53. Schönlinde mit 26. Rumburg mit 41. Warns

dorf mit 135. Teplih und Schönau mit 297. Reichenberg mit

566. Steinfchönan mit 19. Haida mit 26. Zwickau mit 27.

Krahau mit 13. Grottau mit 20. Aufcha (nur Localnetz) mit 12.

Kreibih mit 20. Lobofiiz mit 16. Nixdorf mit 14. Leitmerih mit

32 Abonnentenftationen. In Böhmen beftehen 66 folcher Nehe.

Anton Fritfch. k. k. Poftofficial.

Gablonz a. N.. am 3. Wonnemonds 1898. Habichtftein.

In Nr. 39 (21. Iahrg.) der ..Bohemia“ vom 9. März 1848 befindet

fich folgende Notiz: ..Neufchloß. 5. März. Es wird die unferer

Gegend kündigen Lefer intereffiren. dafs die fchöne Ruine Habicht

ftein allen Anwohnern mächtigen Schrecken einjagte. denn der Fels.

worauf fie ruht. ift in jüngfter Zeit fehr ftark geborften. Wie Sie fich

erinnern. befand fich auf 'der Südweftfeite ein ftarker. den Felfen jedoch

nicht bis an die Kante durchfchneidender Rist diefer Rifs hat fich nun

bis an die Kante und ebenfo nordwärts erweitert. fo dafs der Fels

jeht vollftändig in zwei Hälften getheilt ift. Der Rifs geht bis auf die

_Sandhügel herab. Auf der Südfeite droht gleichfalls ein ftarkes Stück

des Felfens fich abzulöfen. Und fo dürften wir denn in kurzer Zeit

den kühnen Felfen verftümmelt fehen. Das Schlimmfte an der Sache

ift. dafs keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen werden können." die

Gefahr abzuwenden. die den umliegenden Häufern und ihren Bewohnern

droht. Das unvorfichtige Abbrechen von Baufteinen an der Bafis des

Felfens ift wohl fchon lange unterfagt. Zudem ift der Hügel bekanntlich

kahl und wurde erft vor einigen Jahren forfllich cultivirt. Wartet1) der

Fels fo lange. bis die Bäume groß und ftark geworden. dann wird doch

die Wucht der herabfallenden Stücke in etwas neutralifirt.“ F. J. Prokop.

Carrefpondenz der Redaction.

M.': Ju Nr. 4 der Mitth. d. V. für Sächf. Volkskunde findet fich

eine bemerkenswerte Dorfordnuug von Fifchheim (1714). Die Nachbarn verfammelten

fich. wenn der ..Heimbürge't zufammenfchrie. beim ..Gemein-Stein“. ..Und wenn die

Nachbarn zur Hälfte beim Gemein-Stein beifammen find. foll er im Schritte bis zu

Michel Lungwitzens (des Gutsbefihers) Thür gehen (alfo vom Ende des Dorfes bis in

die Mitte desfelben). und wenn er von da wieder zurück an den Gemein-Stein kommt.

welcher Nachbar alsdann noch nicht da ift. foll 3 Pfg. Buße zahlen.“ --*!!: Ein

Dresdener Mufikfchriftfteller wünfcht Nachrichten über die Jugend des im Jahre 1704 zu

Adlerkofieleh geborenen Componiften Franz Tu m a. fowie insbefondere über deffeu Beziehungen

zum Grafen Franz Ferdinand Kinskh. Wir find gern bereit. Mittheilungen aus unferem

gefchäßten Leferkreife nach Dresden zn übermitteln. - A : Auch in Schlefien gab es

eine Bergftadt ..Altenberg “. welche aber zu einem Dörfchen herabgefunken ift. Dafelbft

foll eine Rietenbafsgeige zu fehen fein. Vgl. Schirach's ..Gebirgsfreundt' (Lk. 17). Ju

demfelben .Hefte ift die Rede von einem ..200e 1101110 (1745)“ bei Krombach. und E.

Wilifch behandelt die ..Vorgefchichte des Ohbin's“. - E. K.: Es ift wirklich ein Druck

fehler. denu im Chklus ..Muthlos und muthig“ mufs es im 1. Verfe der 3. Strophe

Seite 10 richtig „luftig“ heißen. - W. G. B.: Wir nehmen zur Kenntnis. dafs es in

jener Notiz über Güntersdorf (Exa-Club. UL. 391) richtig heißen folk: ..1883“ und

..Johann Maaz“. - Gefchloffen:19. 5.98. A. P.

l) Er hat nicht gewartet. Anm. d, Red.
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Der Gottesgarten bei Zößnitzü)

„Griint fie noch auf Deinem Anger.

..Aldinghaus, die alte Linde.

..Die dem Knaben Sang und Sage

..Zugeraufcht im Abendwinde?

..Aldinghaus. zu klug geworden

..Sind die Menfchen unf'rer Tage.

..Längft verhau'n ift Deine Linde.

..Längft verfchollen Sang und Sage.“

F. W. Weber. Dreizehnlinden.

Mit einem Gefühle tiefer Trauer mufs es den Natur- und Schön

heitsfreund erfüllen. wenn er fieht, was ringsumher gefchieht. Jahraus.

jahrein. ja Tag für Tag wird die Schönheit der Erde erbarmungslos

zerftört und verwüftet.

Der Eifenbahnbau und die Fabriksinduftrie. der Bergbau und die

Regulirung der Flüffe und Bäche find jene furchtbaren Feinde der

Schönheit der Erde. Das Dhnamit ift das wirkfame Mittel dafür. dafs

heutzutage in einem Jahre mehr an der Schönheit der Erde zerftört

wird. als .in der alten Zeit im Laufe der Jahrhunderte. Die Art und

Weife. wie in unferen Tagen die Landwirtfchaft und felbft die Forft

wirtfchaft betrieben wird. ift für den Naturfreund ebenfalls eine wenig

erfreuliche. Mehr und mehr der Poefie entkleidet. die fonft in diefen

Befchäftigungen gelegen war. greift auch hier. durch die Noth geboten.

das Shftem rückfichtslofer Ausnühung und der Mafchinenbetrieb um fich.

Alles. was nicht einen in Geld zu bewertenden Nahen abwirft. wird

der Vernichtung Preis gegeben.

Auf dem Ackergefilde fchwindet mehr und mehr der Feldrain mit

feinem Strauc'h- und Bufchwerke und feinem Blumenfchmucke. mit feinen

Niftftätten für die lieblichen Sänger des Feldes und Haines. An den

Straßen und Wegen begegnen wir felten nur fchattigen Bäumen. Jm

Walde greift mehr und mehr eine Bewirtfchaftungsart um fich. bei

welcher zwifchen den dichten und kahlen Stämmen der Nadelholzbäume

jede Vegetation fchwindet. Gegen die fogenannten fchädlichen wie gegen

viele nützliche Thiere des Feldes und Waldes wird ein rückfichtslofer

Ausrottungskrieg geführt und durch die technifchen Fortfchritte in der

Waffenfabrication und in anderen Hilfsmitteln zur Bekämpfung der

Thierwelt auf das Wirkfamfte unterftüht. Mit Befriedigung mufs hiebei

1) Vgl. Exc -Club. L711. 1--13. Anm. d. Red.

Mitchell. d. Nordböhm, Excurftous-Eiuds. nur). 14
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jedoch anerkannt werden, dafs manche Thierarten durch die Jagdluft

einen ausgiebigen Schutz genießen. Dagegen führen jene Thiere und

zwar fowohl Vögel als Vierfüßler, welche weder die Jagd, noch das

Epitheton „nühlich“ fchühh einen verzweifelten Kampf um ihre Exiftenz,

und man mufs ftaunen, dafs viele Arten nicht fchon gänzlich ausge

rottet find. Sie werden bald nur mehr in nnferer Literatur und nament

lich in den Werken der Dichtfunft fortleben, wo ihrer der Dichter zu

feinen Bildern bedarf, wenn er von dem kühnen Fluge des Aars, von

der Lift und Verfchlagenheit des Fuchfes fpricht. Derlei Bilder) wie

fie auch unfere größten Dichter gebraucht haben, veralten von Tag zu

Tag, und es kann den modernen Dichtern („der Modernen “) nicht genug

empfohlen werden ihre Bilder den Fortfchritten der technifchen Wiffen

fchaften zu entlehnen. Wer kennt nicht Goethe's herrliche Verfe ans

dem Spaziergange Fauft's mit Wagner?

* „Doch ift es Jedem eingeboren,

„Dafs fein Gefühl hinauf und vorwärts dringt,

„Wenn über uns) im blauen Raum verloren.

„Ihr fchmetternd Lied die Lerche fingt,

„Wenn über fchroffetr Fichtenhöhen

„Der Adler ausgebreitet fchwebt,

„Und über Flächen, über Seen

„Der Kranich nach der Heimat ftrebt."

Aber was für eine Bedeutung haben diefe fchönen Worte für die

Mehrzahl der heutigen Menfchheit, die den Adler nur mehr auf Geld

tnünzen ausgeprägt und allenfalls aus thierquälerifchen Menagerien

kennt, und beim Kranich nur an den Krahn denken kann, der Laften hebt!

An einem Sonntage im Vorfrühling war es, dafs ich den Wald

durchfchritt) der unterhalb Bodenbach's, gegenüber Tetfchen, die Lehne

der mächtigen Berge bedeckt, zu deren Füßen die Elbe dahinftrömt.

Finken fangen in den noch unbelaubten Buchen ihre erften Frühlings

weifen„ aber ein häfsliches Getöfe übertönte den lieblichen, tief an's

Herz greifenden Gefang, vom gegenüber liegenden Uferkam es herauf;

es war das Lärmen der Dampfkrahne auf dem Umfchlagplahe Laube

der Nordweftbahnz dort wo die Elbe am Fuße des Ouaderberges dahin

raufcht, ift diefer Umfchlagplah durch Felfenfprengungen entftanden und

hat Jahrhunderte alte Schönheit unrettbar vernichtet.

Diefe Verhältniffe berauben die Erde der Romantik und Voefie

und der innern Schönheit. Sie find um fo fchmerzlicher, da ein Wandel

nicht abzufehen ift, vielmehr die wunderbaren Fortfchritte der technifchen

Wiffenfchaften und der unaufhaltfame Drang nach Erwerb von Geld

und Gut vorausfehen laffen, dafs das Zerftörungswerk in geometrifcher

Vrogreffion fortfchreitet. Es ift nicht zu läugnen, dafs man Viele hier

über klagen hört, aber an ein thatkräftiges Eingreifen zum Schuhe der

Schönheit der Heimat denken nur Wenige.

Der Gedanke eines folchen Schutzes entbehrt der Beachtung feitens

der öffentlichen Gewalten. Bis jetzt befteht auch noch keine Vereinigung,

welche fich einen folchen Schuh zur befonderen Aufgabe gefeht hätte.

Auch in der durch die Vreffe vertretenen öffentlichen Meinung hat
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diefer Gedanke noch keinen ftändigen Ausdruck gefunden. Neuerdings

haben allerdings einzelne Männer ihre Stimmen erhoben. welche die

Nothwendigkeit eines Schuhes der Heimat in überzeugender Weife dar

thun. Dies hat Profeffor Ernft Rudorff in der im Jahre 1892 in

Berlin erfchienenen Schrift „der Schuh der landfchaftlichen Natur und

der gefchichtlichen Denkmäler Deutfchlands“ in glänzender Weife gethan.

Uber feinen Antrag ift auch ini allgemeinen deutfchen Vereine ein be

fonderer Schuhausfchufs zu diefem Behufe gebildet worden. Leider hat

fich diefer Verein wieder aufgelöst. und fo entbehrt diefer Gedanke

wiederum eines befonderen Organes. In der kurzen Zeit feines Be

ftandes hatte derfelbe jedoch einen Erfolg aufzuweifen. Gewiffenlofe

Speculanten hatten geplant. an dem fchönen Rofstrappenfelfen im

Bodethal ini Harz einen Aufzug anzubringen und hiedurch die Romantik

des mächtigen. fenkrechten Abfturzes diefes Felfens völlig zu vernichten1);

der genannte Verein hat hiegegen eine Eingabe an die Minifterien ge

richtet. welche in günftigem Sinne erledigt worden ift.

Uni einige weitere. ausnahmsweife erfreuliche Beifpiele auf diefem

Gebiete anzuführen. verdient hervorgehoben zu werden. dafs der Bonner

Verfc'hönerungsverein an allen möglichen Stellen des Siebengebirges am

Rhein Parcellen angekauft hat. um diefes fchöne Gebirge vor weiterer

Zerftörung durch Anlegung von Steinbrüchen zu fchühen. Ein Verein

von Naturfreunden zu Mürzzufchlag in Steiermark hat die herrlichen

Auen an der Mürz aufwärts erworben, um fie in ihrer Schönheit zu

erhalten. Den Bemühungen des Nordböhmifchen Excurfions-Elubs ift

es gelungen. den Höllengrund bei Leipa in Böhmen. eine wahre

Perle landfchaftlicher Schönheit. davor zu retten. dafs durch denfelben

die projectirte Bahn Leitmeriß-Leipa geführt werde. ,

Vor wenigen Jahren ift in dem Erzgebirgsvereine in Teplih

der Antrag geftellt worden. angefichts der fortfchreitenden Schädigung

der unvergleichlichen Naturfchönheit der Tcpliher Gegend in Folge der

modernen Entwicklung des Eifenbahnwefens und der Bergwerks- [und

Fabriksinduftrie zu erwägen. welche Mittel zum thunlichften Schuhe

und zur Erhaltung diefer Naturfchönheit in Anwendung ,zu bringen

wären. Diefer Antrag fand freudige antimniung; eine Reihe widriger

Umftände hat es jedoch unmöglich gemacht. in diefer Richtung bis jetzt

etwas zu than. Dagegen hat der Verein deutfcher Forftleute in Böhmen

in feiner im Jahre 1895 in Brüx abgehaltenen Verfammlung einen

Befchlufs gefafst. welcher den Natur- und Schönheitsfreund. furwelchen

fo felten ein erfreuliches Gefchehnis eintritt. mit' großer Befriedigung

.erfüllen mufs. Es ift ausgeführt worden. dafs die durch den Bergbau

verbrochenen Flächen in dem Teplitz--Dux -Brlixer Kohlengebiete

4000-6000 Joch uinfaffen. und es ift befchloffen worden. diefelben

aufzuforften. Hiefür gebührt dem Antragfteller die größte Anerkennung.

Es wäre zu wünfchen. dafs der Erzgebirgsverein diefe Idee auf das

Kräftigfte unterftühte und den Erwerb und die Aufforftung folcher

1) Siehe Seite 3 u. ff. der Schrift von Rudorff. Es kann jedem Naturfreunde

nur auf das Wärnifie empfohlen werden. fich in den Befitz diefer Schrift zu fehen.

14*



*-212*

Flächen unter feine Aufgaben aufnähme. Hiedurch würde er diefer

einftmals paradiefifch fchönen. durch den Kohlenbergbau furchtbar ver

wüfteten Landfchaft den beften Dienft erweifen.

' Ift einmal der Schutz der Heimat vor der erbarmungslofen und

rückfichtslofen Ausbeutung durch die Selbftfnmt und den Eigennutz ge

wiffenlofer Speculanten und Fructificirer. fowie nüchterner Utilitäts

menfchen und vor der Art und Weife der Entwicklung der modernen

Verhältniffe. fo weit man diefelbe nicht als eine unabweisbare Noth

wendigkeit hinnehmen mufs. als eine Nothwendigkeit anerkannt. fo handelt

es fich um die Mittel. die zu diefem Behufe zu ergreifen wären. Diefe

Mittel können fehr verfchiedenartige fein und haben. wie die angeführten

Beifpiele zeigen. bisher nur fehr vereinzelt eine greifbare Form an

genommen.

Ein eigenartiger Gedanke ift der der Anlegung von ..Gottesgärten“.

Wie auf der einen Seite durch die Fabriksanlagen und Eifenbahnen die

nrfprüngliche Schönheit der Erde immer mehr und mehr zerftört wird.

fo ift durch den hiedurch erworbenen Reichthum und Wohlftand die

Möglichkeit gegeben. auf der anderen Seite die Natur um fo mehr zu

pflegen. ganze Flächen und Gebiete der Pflege der Naturfmönheit aus

fchließlich zu widmen.

Eine theilweife Ausführung diefes Gedankens finden wir bereits

in den großen Städten. Während in denfelben die Privatgärten von

Jahr zu Jahr der Verbauung zum Opfer fallen müffen. hat die Anlage

und Pflege von öffentlichen Gärten. wenn auch nicht immer im'Ver

hältniffe zur Steigerung der Bevölkerungszahl. alfo nicht in relativer

Beziehung, wohl aber an fich. einen großen Fortfchritt aufzuweifen.

Diefe Entwicklung in den großen Städten wird wohl in noch größerem

Maßftabe als bisher ftattfinden. Es wird wohl dazu kommen. dafs

man in der Nähe der großen Stadt gelegene Waldgebiete nicht mehr

als einen Gegenftand der Forftwirtfchaft. fondern als einen nothwen

digen Erholungsort der Stadtbevölkerung behandelt und. wo fich folche

nicht befinden. fie fogar anlegt. Denn je mehr fich die Bevölkerung in

die großen Städte zufammrnzieht. defto mehr wird fie auch mit der

Zeit heifchen. dafs fie des fchönften und edelften Genuffes. des Genuffes

der freien Natur. nicht entbehre. '

Etwas dem von uns vertretenen Gedanken Ahnliches fehen wir

in England. Hier. wo die moderne Entwicklung ihren vollften Ausdruck

gefunden hat. ift in dem weitaus größten Theile des Landes die ur

fprüngliche Natur gänzlich zerftört. dagegen ift durch den durch die

Ausbeutung der ganzen Welt zufammengefloffenen Reichthum die Möglich

keit gegeben worden. große Naturparks anzulegen. wefche zwar in den

meiften Fällen nur ihren Befihern dienen. doch aber der Allgemeinheit

zu Gute kommen. indem fie Vegetation und Baumtvuchs dort erhalten.

wo diefelben fonft ebenfalls vernichtet wären. Den fchärfften Ausdruck

hat der Gedanke allerdings in den Vereinigten“ Staaten von Nord

amerika in dem etwa 9250 1cm2 großen Yellowftone-Nationalpark ge

funden. Aber fo etwas kann fich nur der an Land fo reiche Amerikaner
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gönnen. Es ift ein dankenswerter und erfreulicher Gedanke. einen fo

ausgedehnten Theil des Staatsgebietes in feiner nrfprünglichen Natur

fchönheit z'n erhalten.

Wenn wir nun auch in Europa an Land viel zu arm find. um

etwas dem Gleiches zu thun und einen ganzen Landftrich der wirtfchaft

lichen Benühung zu entziehen. fo wäre es doch nicht unmöglich. einzelne

durch Schönheit hervorragende Landfchaften unter einen gewiffen Schuh

zu ftellen. felbftverftändlich Jene. die dadurch Schaden erleiden. angemeffen 4

zu entfchädigen und fo diefe Landfchaften halbwegs in ihrer nrfprüng

lichen Schönheit zu erhalten. „

So hätte beifpielsweife Ofterreich das eine oder andere Alpengebiet.

das deutfche Reich aber einzelne Theile von Thüringen zum Nationalpark

erklären können. Auch einzelne Theile Bosniens und der Herzegowina

würden fich für die Beftimmung als Naturpark vorzüglich eignen. In

Thüringen find in Folge der großen Zahl fouveräner Fürfien die Ver

hältniffe ganz befonders günftig. Hier gibt es bereits eine große An

zahl hervorragend fchöner und ausgedehnter Naturparks. und auch die

angrenzenden Waldungen werden nicht nach dem Grundfahe. aus den

felben den höchft möglichen Ertrag zu ziehen. bewirtfchaftet. Ja. es

dürfte ein Verdienft der fonft viel gefchmähten Kleinftaaterei fein. dafs

fich der Wald in folcher. das ganze Gebirge bedeckender Ausdehnung

und in folcher Schönheit erhalten hat.

Wären beifpielsweife folche Gebiete zu Nationalpar'ks erklärt worden.

fo wäre es immerhin möglich. dafs die hiefür gebrachten Opfer durch

den gefteigerten Fremdenzuzug wenigftens zum Theile ihren Erfatz ge

funden hätten. So aber find auch derlei Perlen landfchaftlicher Schön

heit der Zerftörung durch Eifenbahnbanten nnd Fremdeninduftrie Preis

gegeben. In diefer'Hinficht mag auf die Zerftörung eines der fchönften.

wenn nicht des fchönften Thales Thüringens. des Thales der wilden

Gera. durch den Eifenbahnbau hingewiefen werden. Auch manche Alpen

gebiete haben durch Eifenbahn- und Wafferbauten Manches von ihrer

nrfprünglichen Schönheit verloren. wenngleich dies bei den gewaltigen

Größenverhältniffen der Alpenwelt nicht fo ftörend in die Erfcheinung

tritt. Mag es aber auch nicht möglich fein. ganze große Landftriche

dem freien Spiele der Natur zu widmen, fo kann dies doch in kleinem

Maßgabe hie und da gefchehen. Es hat einen wunderbaren Reiz. auf

einem auch nur kleinen Raume die Natur fich felbft zu überlaffen. von

derfelben keinen wirtfchaftlichen Nahen zu verlangen. fondern fie in ihre

urfprüugliche unentweihte Schönheit"gewiffermaßen zurückzuverfehen. Es

gibt doch noch vielfach unbebaute Odgründe. armfelige Hutweiden. die

keinen rechten Ertrag abwerfen. Solche in Wald zu verwandeln und

als folchen. ohne einen Ruhen davon zu ziehen. zu belaffen. würde viel

fach die Wunden. die die Entwicklung der Neuzeit der Anmuth und

Schönheit der Landfchaft fchlägt. in etwas heilen.

Aber der Grundfah mufs hier feftgehalten werden. dafs eine folche

Anlage lediglich und ausfchließlich einem idealen Zwecke. der unent

weihten Entwicklung der Natur auf einem folchen Raume. dem Schuhe
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der heimifchen Thier- und Pflanzenwelt zu dienen hätte. Man laffe es

auf folchen Flächen einmal wachfen und blühen. wie's Gott gefällt.

Man gewähre einmal auf diefem befchräukten Raume der Thier- und

Pflanzenwelt Gottesfrieden. eine letzte Zufluchtsftätte. ein letztes Afhl.

wo Herz und Geift fich an dem freien Spiele der Naturkräfte. an der

wunderbaren und geheimnisvollen Schönheit der fich frei entwickelnden

Natur erfreuen und erquicken können.

Von diefem Gedanken ausgehend. ift ein folcher Gottesgarten

in jener Gegend. welche in den ..Mittheilungen des Nordböhmifchen

Excurfions-Elubs“ in der Abhandlung ..Zwei Tage ohne Rauch“ ihre

Schilderung gefunden hat 1). in jüngfter Zeit errichtet worden.

Jener Theil des böhmifchen Mittelgebirges. welcher fich in Nord

böhmen öftlich von der Elbe zwifchen diefer und dem Polzenfluffe und

über diefen hinaus erftreckt. ift von eigenartiger und großer Schönheit.

Im Gegenfahe zu der Landfchaft des Elbethales von Außig bis Boden

bach und Tetfchen. welche durch die an beiden Flufsufern laufenden

Eifenbahnen und durch eine großartige Fabriksinduftrie an'ihrer ur

fprünglichen feltenen Schönheit viel eingebüßt hatL). hat diefe Gegend

durch die Entwicklung der modernen Verhältniffe noch wenig gelitten.

Als einen Mittelpunkt diefer fchönen Gegend können wir das am Fuße

des Rohnberges liegende Städtmen Drum anfehen. Die Gegend bildet

eine weite Thalmulde. von dem wafferreichen Bieberbache von Weften

nach Ofteu durchfloffen. Jn öftlicher Richtung. den Bieberbach abwärts.

reiht fich ein bliheiider Wafferfpiegel an den andern; es find dies der

Töllen- und Dammmühlteich. der Hohlener Teich. der ausgedehnte

Hirnfener Teich. abgefehen von einer Reihe kleinerer Teiche. Ju füdöft

licher Richtung von dem genannten Städtchen und dem Rohnberge er

hebt fich die gewaltige Klingfteinmaffe des Wilfchberges. Weftlich von

dem letzteren erftreckt fich eine mächtige. mauerartige_Ouaderfteinmaffe

die in halber Höhe eine förmliche Terraffe bildet. auf welcher wie ein

Felfenneft das Dorf Sterndorf eingebettet ift. Jm Weften fchließen

die Graberer Berge den Thalkeffel; zwifchen ihnen und dem Blauberge

bricht der Bieberbach aus einem engen Thale hervor. Im Norden er

hebt fich der Hammerberg und der Kolben- und Kofelberg, Zwifchen

dem Biberbache und dem Fuße diefer Berge ziehen fich breite Sandftein

maffen mälig anfteigend hin. iu welche fchöne Gründe eingefchluchtet find.

fo die Sandgründe. unter ihnen die Klinge mit dem Knorrloche. der

Pilzensgrund und andere mehr.

Diefe mit Wald erfüllten und fchöne Ausblicke auf den Rohn

und Wilfchberg bietenden Gründe haben die Eigenart. dafs fie an ihrem

Ende einen unvermittelten Abfchlufs finden. Uber ihnen erhebt fich ein

fanft anfteigendes. mit Acker und Wiefe. lichten Gehölzen nnd Wald

ftreifen beftandenes Plateau. welches von der Sandfteinmaffe jäh ab

1) Siehe ALU. Jahrgang. 1894. Seite 1 u. ff. - 7) Neuerdings wird auch eine

fehr gepriefene Sommerfrifche mehr und mehr Fabriksort. Zu der ausgedehnten Ziegelei

ift in jün fter Zeit eine große Spinnerei hinzugekommen. die breit und aufdringlich in

die fchöne *andfchaft hineingebaut ift.
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gegrenzt ift und der Bafaltmaffe der genannten Berge und diefen felbft

angehört. Auf diefem Plateau find die Dörfer Lobetanz, Kolben

und Kofel gelegen. Es find hier aus den das weite Thal erfüllenden

Sandfteinmaffen die Bafaltmaffen des Kofelz Kolben- und Königsberges

und des Hammerberges hervorgebrochen. Der Kofel-, Kolben- und

Königsberg bilden die Ecken eines fchiefwinjkligen Dreieckes, zwifchen

welchen fich eine Hochfläche die fogenannte „Uberfchar", befindet. Die

eine Dreieckfeite, von dem Höhenzuge zwifchen dem Kofel- und Kolben

berge gebildet, fällt nach Südoft und zwar ziemlich fteil ab und ift„

insbefondere in ihrem weftlichen Theile, dem Abfalle des Kolbenberges,

dicht bewaldet.

Zwifchen dem Kolben- und Hammerberge erhebt fich nun, gewif er

maßen als ein gegen 'Süden vorgefchobenes Bindeglied derfelben, in

320 5“ öftlicher Länge und 500 39* 20 “ nördlicher Breite der Eich'

berg z die Höhe desfelben beträgt 456 m über dem Meeresfpiegel und

186 m über der Thalfoh'le des Bieberbaches und dem füdöftlich vom

Eichberge an diefem Bache gelegenen Städtchen Drum.

Auch der Eichberg entftammt, fo wie feine 100 und 80 m höheren

maffigen Nachbarn, der vulkanifchen Periode und ruht, wie diefe,

auf jener mächtigen Sohle Ouaderfandfteines, die fich wellenförmig, wie

erftarrter Dünenfand, im rechten Winkel gegen das Bett des Bieber

baches erftreckt. Die Kuppe des Eichberges krönen wirr durcheinander

geworfene mächtige Bafaltblöcke, andere kleinere und größere Stücke find

über den ganzen Hügel verftreut. Das meifte aber von dem Bafalte,

der hier während der großartigften Lebensepoche unferes Planeten her

vorbrach, ift fchon verwittert und verkrümelt und bildet einen köftlichen

feuchten Waldboden, 'auf dem in üppigfter Fülle alle Pflanzen freudig

gedeihen.

Südlich vom Eichberge liegt am Bieberbache das Dorf Zößnih,

nordnordöftlich die kleine Ortfchaft Lobetanzz die Flurgrenze beider

Gemeinden läuft über die Spitze des Berges von Often nach Weften.

Die drei genannten Berge, der Hammer-, Kolben: und Eichberg,

bilden mit dem an den Kolbenberg anfchließenden Kofelberge einen

hohen Wall des Bieberthales gegen Norden; der Eichberg tritt wie die

Schanze einer Befeftigung vor und ift dadurch von drei Seiten weit

fichtbar. Hinter dein Eichberge ift der Hammerberg vom Kolbenberge durch

eine Einfenkung getrennt, welche nach Norden fanft abdacht und“ in

Waltersdorf endith dorthin gibt fie auch ihr Ouellen- und Meteorwaffer

an den Waltersdorfer Bach ab. Auf diefe Weife bilden die drei Berge

die Wafferfcheide zwifchen dem Bieberbache und dem Volzenfluffe. Das

Morgendorfer) wie das Kolbener Büchlein entfpringen auf der füdlichen

Lehne, fließen gegen Süden und münden in den Bieberbach; der Wal

tersdorfer Bach und feine Nebenwäfferchen entfpringen auf der nördlichen

Lehne und münden bei Neuftadtel in die Bolzen, in die allerdings auch

der Bieberbach) nachdem er mehrere Teiche durchfloßen, unter dem Namen

„Robißbach“ mündet. Ouellen befiht der Eichberg keine, jedoch fo viel

feichtes Grundwaffer, dafs diefes in naffen Jahren auf feinen tieferen
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Stellen oft zu Tage tritt und häufig im Winter große Bänke fogenannten

Schwelleifes bildet.

Die Kuppe des Eichberges ift bewaldet. der Wald erftreckt fich '

nach Weften und Südweften in einer breiten Maffe gegen die Einfenkung.

die den Eichberg von dem Hammerbcrge trennt und die gegen das am

Fuße diefes Berges gelegene Dorf Morgendorf ziemlich lteil abfällt.

Gegen Südoften und Offen find an feiner Abdachung Wiefen und Aecker

gelegen. Gegen Norden fchließt ihn eine kleine Thalfenkung ab. deren

Matten in ihrem hellen und leuchtenden Grün an Alpenmatten erinnern.

Wenn wir von Zößnitz gegen den Eichberg hinanfteigcn. fo ift es

höchft überrafchend, wie an der Grenze des Sandftein- und Bafaltbodens

ein jäher Wechfel der Vegetation eintritt. „

Von Zößniß zieht fich gegen den Eichberg. zwifchen Ackern und

melancholifchen Kieferwaldftreifen. eine öde und fterile Lehne. der fogenannte

Zößniher „Vichbich“. hinan. Wenn wir nun den Zößnitzer Vichbich

vcrlaffen und den Bafaltboden betreten. zeigt fich eine ungewöhnliche

Fruäjtbarkeit in Acker und Wiefe: der öde Sandfteingrund wird von einem

dunklen. fruchtbaren Boden abgelöst. An den Grenzen der Wiefen nnd

Acker find die im Laufe der Jahre von denfelben entfernten Bafaltblöcke

aufgefchichtet, zwifchen welchen eine überaus reiche Vegetation von Bufch

werk und jungem Holze das Auge erfreut. Bufchartig wachfen hier junge

Ahorne. Eichen und Buchen. dann in dichtem Strauchwerke Hafelftauden.

Weißdorn und anderes mehr. Die jungen Bäume werden immer wieder

abgefchnitten und ihre oft mächtigen Wurzelftöcke haben in ihrem fort

fchreitenden Wachsthume im Laufe der Jahre die Bafaltblöcke umklam

mert und über den Erdboden emporgehoben. So ift ein gewaltiger Bafalt

block von dem Wurzelftamme einer Buche mehrere Fuß über den Erd

boden emporgehoben worden. Diefes Bufchwerk wächft nach dem Ab

holzen mit crftaunlicher Schnelligkeit und Uppigkeit wieder empor.

Auf dem Eichberge befindet fich auf der Parcelle No. 371 in der

Gemeinde Zößnih der Gottes garten. Derfelbe ift an der füdlichen und

öftlichen Lehne des Eichberges gelegen. ift überall von Hochwald uni

fchloffen und nur zum Theil gegen Often und Süden offen. wo er an

Wiefcnland grenzt. Das Grundftück des Gottesgartens ift im Eatafter

als Wald verzeichnet. Es war Eigenthum eines Bauern. lag entfernt und

abgetrennt von feinem übrigen Befihe. und der Wald war großen Theiles

abgetrieben. Ein Theil ift 15 bis 20jähriger Tannen- und Fichtenwald;

ein weiterer Theil befteht in einer etwa 5jährigen Fichtenanpflanzung; das

übrige war theils mit zumeift erft einjährigen Kiefern beftanden. theils

Wiefe und noch nicht aufgeforftet,

Auf dem Gottesgarten find im Jahre 1896 1400 junge Bäumchen

angepflanzt worden. fo dafs nur mehr ein geringer Theil nicht aufge

forftet erfcheint und der Selbftbepflanzung überlaffen ift. Von den 1400

Bäumchen waren dic weitaus meiften Fichten. die übrigen Laubbäume

und zwar Eichen. Eichen. Linden. Ahorne und Eberefchen. Die Laub

bäume hatten eine Höhe von etwa 3 Meter und find theils längs der

Grenze gepflanzt. theils in den niederen Wald vertheilt worden,
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Der Boden des Gottesgartens ift. wie dies bereits von dem Eich

berge erwähnt worden ift. verwitterter Bafalt. ein dunkler. warmer. feuchter

Waldboden von größter Fruchtbarkeit. Trotzdem der Sommer des Jahres

1896 in feiner erften Hälfte in der hiefigen Gegend ein trockener und

regenarmer war. find von den gepflanzten Fichtenbäumchen nur fehr

wenige eingegangen. und mit Ausnahme von etwa der Hälfte der Eichen

haben auch die Laubbäume alle Wurzel gefafst und verfprechen eine

rafche und üppige Entwicklung. Im nächften Jahre follen noch einige

Buchen. Ulmen und Eiben ausgepflanzt werden. Der Gottesgarten wird

nun ganz dem freien Spiele der Natur überlaffen. er foll ein Afhl für

Thier- und Pflanzenwelt bilden. Keinem Thiere. fei es nühliä; oder

fchädlich. foll auf demfelben etwas zu Leide gefchehen. kein Nuhen darf

von demfelben gezogen werden. Die Pflanzenwelt wird ganz und gar

dem ungehemmten Wirken und Wehen der Naturkräfte anheim gegeben.

Das Gras bleibt ungemäht. das herabfallende Laub und die Nadeln

kehren unberührt zum Mutterboden zurück. Die Axt wird keinen Baum

fällen. die Scheere keinen Strauch befchneiden. Jm Laufe langer Jahre

wird der Boden in immer fteigender Fruchtbarkeit einen Baum- und

Pflanzenwuchs hervorbringen, der an die gigantifchen Formen längft ent

fchwundener Jahrhunderte erinnern wird. Aber fchon jetzt ift es wahr

haft herzerquickend zu fehen. wie fich in kurzer Zeit die Natur auf einem

folchen Erdenwinkel entfaltet. Bereits in dem Laufe des einen Jahres

ift der Gottesgarten zu einer kraftftrohenden Wildnis von eigenartiger

Schönheit geworden. Eine Uppigkeit der Vegetation. ein wirres Durch

einander von Pflanzen und Sträuchern hat fich hier entwickelt. das

das Herz des Naturfreundes mit Entzücken erfüllt. Ein Blumenflor ift

auf diefem kleinen Raume verbreitet. der erftaunlich ift. Die öftliche

Lehne. die befonders feucht ift. erfcheint wie ein Blumengarten. Bis über

die Knie hinauf verfinkt der Wanderer in der Fülle unzähliger Pflanzen

der verfchiedenften Arten.

Wir befuchten an einem Augufttage den Gottesgarten. Weiden

röschen tauchten die Lehne in eine helle Rofenflut. der Doft mit feinen

blafslila Blütenrispen gedeiht hier ftrauchartig in folchen Maffen. dafs

die ganze Luft von feinen Düften erfüllt war. die ein füßes Gemifch

von Thymian und Ouendel bilden. Der Vegetation des Spätfommers

verleiht fein eigenartiges Gepräge der Wachtelweizen mit feinen gelben

Blüten und violetten Deckblättern. Er wuchert ebenfo auf dem kahlen

Waldboden zwifchen dem hohen Nadelholze. wie auf dem jungen Schlage.

er bildet ausgebreitete Beete und fchwellende Polfter zwifchen Moos und

dürren Nadeln. wie zwifchen dem hohen Grafe. Aus einer jungen Edel

tanne blühen dunkelblaue Schmetterlingsblüten hervor; das find Blüten

der Vogelwicke. die fich hinaufgerankt hat und nun dem ernften Baume

ihren farbigen Schmuck leiht. Die zarten Dolden des .4111111180118 811r98tr18

und anderer Doldengewächfe regen fich im leifen Winde; dazwifchen leuchtet

das helle Gelb des Johanniskrautes. des Pippau. des Kreuzkrautes;

081117311183. rbenana wiegt ihre purpurnen Blütenköpfe. die fchöne Eberwurz

entfaltet ihre ftilvolle Erfcheinung. eine Zier der fog. Makartfträuße; die
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Blütenglocken der großen und kleinen Glockenblnmen erglänzen im tiefen

Blau; Maiden mifchen ihr zartes Rofa in die fchöne Farbenharmonie.

mannigfache Kleearten wuchern aller Orten. Eine' feltene und prächtige

Blume ift der rothe Türkenbund (211mm martagon). der am Eichberge

vereinzelt vorkommt. Groß ift auch der Reichthum an Gräfern. an ftrauch:

artigen Kräutern. an Sträuchern und Bäumen. Das Schwingelgras

(Weinen) verbreitet über weite Flächen einen goldigen Schimmer. Der

Tragant (natrngaine). deffeu Blätter denen der Akazie ähneln. und der

Bohnenftrauch (0725118 nigriaane) mit feinen gelben Blüten bildet Dickichte.

die der Fuß nur mit Mühe durchdringt.

Himbeerfträucher tragen köftliche Früchte. die Brombeere fendet

ihre Ranken nach allen Richtungen aus und umfpinnt hier einen Bafalt

block. dort einen Strauch des Bergahprns. den die umgebende Vegetation

in ihrem Grün zu erfticken droht. Uberreich ift die Brombeerftaude mit

den dunkel violetten Beeren befäet. Hafelftanden fprießen fchlank hervor.

und das Laub junger Espen zittert am glatten Stamme. Neben dem

Bergahorn finden wir Büfche des Spihahorns; Eichengebüfche find überall

verftreut. und an jungen Eberefchen erglänzt ihr herrlicher Korallenfchmuck.

Die Edeltanne mit ihrem filbern glänzenden Stamme bildet einen dichten

Befiand. und wilde Kirfch- und Birnbäumchen find von den angrenzenden

Fluren hierher verfchlagen worden. Lärchen und Birken find unter die

Fichtenpflanzung verftreut und iiberragen in ihrem fchnellen Wachsthum

die gleichalterigen Fichtenbeftände. Schleh- und Weißdorn und die Hage

rofe fehlen nicht in unferem Garten.

Ein fchöner Strauch ift der wilde Schneeball (lkihurnnrn 09111118)

welcher im Herbfte mit feinen glänzend rubinrothen. glasartigen Früchten

das Auge erfreut. Anf feuchteren Stellen bilden Moofe einen weichen

Teppich. und der Huflattich entfaltet feine Blätter. Hier zeigt fich auch

bereits ein regeres Thierleben. Im Hochwalde flog ein Ziegenmelker

auf. Der Sagt-imulgua ift ein eigenartiger. halb nächtlicher Vogel mit

feltfamer Schnabelbildung. und wenn er in der Dämmerung lautlos dahin

fchießt. macht er einen nahezu unheimlichen Eindruck. Er ließ fich auf

dem Afte einer hohen Fichte nieder und verharrte regungslos und wie

traumbefangen in feiner Stellung. trotzdem wir ganz nahe herantraten. *

Plötzlich erhob fich aus dem jungen Walde mit fchwerem Flügelfchlage

und großemGeräufche ein Birkhahn empor; zwei ftarke Völker Rebhühner

fcheuchten wir aus dem hohen Grafe auf; am Wegraine erblickten wir

eine lichtgraue. gerundete Maffe. die einem Steine täufchend ähnlich fah.

aber beim Näherkommen fich als ein in eine Erdhöhlung eingebautes

Wefpenneft erwies. aus deffeu löfchpapierartigem Gefüge einzelne Wefpen

hervorfchwärmten. Ein reizendes thll bot fich beim Weiterfchreiten dem

Auge dar. Aus einem kaum einen halben Meter hohen Fichtenbäumchen.

das wie ein rechtes Chriftbäumchen fchön und reich gegliedert war.

flatterte ein dunkelbrauner Vogel auf; an dem Stämme diefes Bäum

chens. in den Grasboden eingebettet und von Zweigen dicht überfchattet.

erblickten wir ein kleines Neft. in dem zwei chocoladefarbene Eier

lagen; es war das Neft eines Baumpiepers (1411111113 arbarene). Nach
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etwa 14 Tagen fanden wir das Neft leer und unverfehrt. die junge

Brut war offenbar ausgekommen und bereits davon geflogen; immer

hin ift es eine Seltenheit. noch im Auguft einen briitenden Vogel zu

finden. Der Gefang der Vögel war freilich um diefe Jahreszeit

bereits verftummt. nur der Goldammer ließ vom hohen Baume

herab feine einfache und doch fo tief melancholifche Strophe ertönen. der

heifere Ruf des Eichelhähers und der Elfter drang zuweilen aus dem

fti'llen Walde heriiber. und der Baumpieper flog mit leifem Lockrufe von

Baum zu Baum; aber für das feinere Ohr gab's ein Gefuinme und

Gebrumme unzähliger Käfer und Kerfe. die zwifchen den Blumen und im

hohen Grafe das mannigfachfte Leben entfalteten. An den Scabiofen hieng

ein fchwarz- und blutrother Käfer. das Blutauge ; im Sonnenlichte fchwebte

fcheinbar unbeweglich die Sandwefpe; das fchöne. grüne Heupferd war

in feiner Mimikrhfärbung im Blattgewirre nur von dem Auge des fcharfen

Beobachters zu entdecken. wenn es fich nicht durch fein Muficiren dem

Ohre bemerklich machte. Das Glück bringende Marienkäferchen ergöhte

vielfach das Auge. Jn zahlreichen Ameifenhaufen wurden die Puppen

gefchäftig hin und her getragen. diefe köftlichen Leckerbiffen für unfere

Sänger. Sehr intereffant ift das Neft der Hummel. Dasfelbe befindet

fim in der Erde. ift von außen mit Nadeln und dürrem Laube verwahrt.

und der Inhalt desfelben befteht aus einem traubenförmigen Klumpen

von Zellen. die-mit Honig oder Larven ausgefüllt find.

Ju den Bafaltfeldern des benachbarten Kolbenberges findet Freund

Reinecke einen ficheren Unterfchlupf. Auf dem oben erwähnten Zößniher

Viehbich kommt noch ein felteneres Nagethier vor. das Erdziefel. in der

Färbung dem Feldhafen. in der Geftalt einem größeren Wiefel gleichend 1).

Ein ganz anderer Blumenflor bietet fich dem Auge im Frühling

dar. Einer der erften Boten desfelben, die anemone nemoroea. be

deckt bereits im April mit ihrem zarten Weiß den dunkeln Waldboden.

die Schlüffelblume fprießt an der Waldwiefe hervor. Der Ehrenpreis

und das Waldveilchen bilden ganze Blütenhügel. und aus den Waffer

gräben der Wiefen erglänzt goldig die Caitlin palnetriez das Wiefen

fchaumkraut verbreitet feinen rofigen Schimmer und benanntliemum ftrahlt

in fchneeiger Weiße 11m das gelb gefüllte Körbchen. Die fchirmförmigen

Blütendolden des Schneeballfirauches entfenden ihren aromatifchen. der

Mandelblüte ähnelnden Duft. Das Geisblatt fchlingt fich iu üppigfter

Fülle um eine junge Tanne und erfüllt weithin die Luft mit beraufchendeu

Düften. Amfel und Droffel fingen dann ihre erften Lieder. das leife

Gurren der Wildtaube ertönt aus dem Hochwald. der tief an's Herz

greifende Gefang des Rothkehlchens und die melodifch-verfchlungenen

Strophen der Grasmücken umfchmeicheln unfer Ohr. Baumpieper und

Heidelerche laffen ihre lieblichen Weifen erfchallen. Fafan und Birkhahn

gluckfen im niedern Holze. Jn den Kieferbeftänden der Sandgründe

niften und brüten hie und da Wildenten. was manchen Laien Wunder

nehmen wird. der ihre Niftplähe im Schilfe der Teiche vermuthet.

1) Vergleiche die Abhandlung: Die Verbreitung und Benennung des Ziefels im

nordweftlichen Böhmen von Prof. J. Wiesbauer. S. 240 ff. des Jahrganges 1894

der ..Mittheilungm“.
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In Folge feiner Lage an der Einfenkung zwifchen dem Kolben

und Hammerberge ift der Eichberg auch eine Station für den Zug der

Vögel, nähere Beobachtungen konnten jedoch hierüber noch nicht gemacht

wer en. *

Zu dem allen kommt aber nun eine unvergleichlich fchöne Fernficht.

Vor uns liegt das dicht bewaldete Maffiv des Wilfchberges, von ihm

zieht fich jener mächtige Felfenwall, auf deffen Terraffe Sternd orf fich

an den Felfen fchmiegt, zu dem herrlich geformten Bafaltkegel des Rohns

hin, der fich über den zu unferen Füßen liegenden Streifen Hochwald

erhebt. Zu nnferer Linken erblicken wir die dunkle Maffe des Kolben

berges, deffen Abfälle junger Wald und düfterer Hochwald bedecken. Im

weiten Bogen zwifchen Kolbenberg und Wilfch, ziehen fich die fchönen

Kegel und Kuppen des Mittelgebirges dahin. Es find dies in blauender

Flucht der Roll bei Niemes, der Kuhberg, der Mückenhaner Stein, das

Kummergebirge mit feinem Eichberge und der großen und kleinen Bornaif

die Böfige mit der mächtigen Burg; davor zwifchen dem Habichtftein

mit feiner Ruine und dem Mafchwiher Berge der bewaldete Bergrücken

des Eichenkamms. hinter dem Mafchwitzer Berge der Binai- und Tacha

berg. Weiterhin die Spißen und Höhen des Altperfteins und der Berge

der Daubaer Schweiz.

Ueberrafchend ift es, wenn wir die Straße von Morgendorf

nach Lobetan z heraufkommen, auf welcher uns zunächft der Ausblick

durch unferen Eichberg verdeckt ift, und hierauf die Einfenkung zwifchen

dem Kolben- und Eichberge betreten: ein bezauberndes, wahrhaft para

diefifches Bild tritt uns dann plötzlich uud unvermittelt in der vor uns

liegenden Landfchaft entgegen.

Vielen Landfchaften mag fie an Bracht und Schönheit uachftehen,

was ihr aber einen ganz befondern Reiz verleiht, ift ihre gänzliche Un:

berührtheit von der Eultur und von dem Häfslichen nnferer Tage. So

weit das Auge blickt, kein Dampffchlot, keine Eifenbahnanlage mit ihrem

ellen Oualm; fo weit das Auge blickt. nichts Unfchönes, nichts Störendes

in diefem Bilde: ein heiliger Gottesfrieden ruht über diefen Bergen,

Wäldern, Wafferflächen und Dörfern; ein Hauch unbefchreiblicher Voefie

ift über diefen ftillen Gefilden gelegen. Leider find auch für diefe Ge

gend die Stunden des Gottesfriedens gezählt. bald wird der höhnifche

Vfiff der Locomotive auch diefe Gefilde durchgellen, und die Eifenbahn

mit all' dem Häfslichen, was drum und dran hängt, ihren die Schönheit

verwüftenden Einzug halten.

Der Gedanke, einen folchen Gottesgarten anzulegen, wurzelt in der

Liebe zur fchönen Gotteswelt) zur geheimnisvollen Schönheit der Natur,

zur Heimat. Es ift ein kleiner und armfeliger Anfang zur Ausführung

eines großen Gedankens und ohne Bedeutung, wenn er keine Nachfolge

findet. Die Pflege der urfprünglichen Schönheit der Natur hat aber nicht

nur eine äfthetifche Bedeutung. Es hat nicht nur eine äfthetifche Be

deutung, wenn wir uns zuweilen von der Noth und dem vielfachen

Schmuße des Lebens abwenden und uns der edlen Freude an der
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fchönen Gotteswelt hingehen. dem edelften aller menfchlichen Genüffe. In

dem Schuhe der Natur verfolgen wir lediglich einen idealen Zweck, wir

f erfüllen eine Dankesfchuld und wir müffen die fittigeiide und reinigende

Kraft einer felbftlofen Befchäftigung mit der Natur an uns felbft fühlen.

Auch dem Volke kann kein edlerer Genufs geboten werden. und es

ift fo ein Mittel gegeben. feine edlen Empfindungen zu wecken und zu

pflegen. Die Freude an der Natur fteht nicht im Widerftreit mit echter

Religiofität und Frömmigkeit. nicht 'im Widerftreit mit der Wiffenfchaft.

foweit diefelbe ebenfalls ideale Zwecke verfolgt. nicht im Widerftreit mit

der Kauft. welche alle Anregungen doch nur aus der Natur empfängt.

Möchte doch diefer Gedanke Nachfolge und Nachahmung in wei

teren Kreifen finden und dadurch zum Schuhe der Heimat und zum

Segen des Vaterlandes dienen! a R. Korb.

Gedichte.

Von Heinrich Gatberlet in Dresden.

Glötklein im Thale.

Jin ftillcn Thal ein Glöcklein fteht; Gai mancher Wand'rer zieht vorbei.

So oft man dort vorübergeht. Er hört die traute Melodei.

Da hebt das Glöcklein an und klingt; Und ftehen bleibt cr wie gebannt -

Sein Ton in jedes Hetze dringt. Neigtftumm das Hauptand kreuzt die Hand.

Bald klingt das Glöcklein fanft und mild. - Erreicht der liebe Klang mein Ohr.

Doch plößlich tönt es klagend. wild; So fchwingt mein Herz fich weit empor.

Oft wie der lcifc Harfenlaut. Vernarbtes Leid. entfchwund'nes Glück

Bald wie die hehre Windesbraut. Lockt er in meine Bruft zurück.

Und wenn ich einftmals geh' zur Ruh'.

Dann läutet niir das Glöcklein zu.

Es läutet mich im kühlen Hain

Zum längft erfchnten Schlummer ein.

 

 

Abendfiimmung.

Nau ift das Abcndroth verglommen. f Und leife mit dem Hirtenliede.

Die Sonne ruht vom Tagcslauf. - Das auf dem Wiefenhang erfchallt.

Und hoch am Firmamente kommen Zieht allgeinach ein heil'ger Friede

Die güld'nen Sternlcin fchon herauf. Durch Flur und Hain. durch Feld und Wald.

Die Lüfte fiiafeln durch die Bäume.

Zum Hauch erftirbt das Windesweh'n -

Könnt' ich am Ende meiner Träume

Einft auch fo fanft zur Ruhe geh'n! -

 

Jui annnen.

Schön' Saschen fteht am Branneurand.

Träumenden Sinnes. Waffer zu holen;

Sie fchaut iu die Ferne. -- Dann nickt fie verftohlen

Hinab in die Tiefe und winkt mit der Hand:

.,Schlcichende Sehnfucht. wer foll Dich ertragen *.9 -

Stande auf Stunde von dannen eilt;

Marmelade Quelle. kannft Du mir fagen.

Wo der Herzallerliebfte weilt?“
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Die Quelle plätfchert. rinnt und raufcht

Ganz wie vordem im kühlen Grunde;

Das Mägdlein wartet. -finnt und laufcht _

Umfonft. - Man gibt ihr keine Kunde.

Da kommt des Wegs ein Wandersmann.

Hurtigen Schrittes. ein Sträußchen am Hufe.

War fchon gewandert mit fröhlichem Muthe

Schluchten hinab und hügelan.

Lechzend wil( er am Trunk fich erquicken.

Eh' noch die Sehnfucht des Herzens geftillt. -

Plößlich tief unten im Waffer erblicken

Beide ihr lächelndes Spiegelbild. -

Ein Jubelfchrei erfüllt die Luft;

Dann kofend' Aneinanderweilen -

Und jauchzend in dem Blütenduft

Sieht man das Pärchen heimwärts eilen.

 

Soll der Weinftock fich entfalten. Den hohlen. lockenden Schein

Dafs er reiche Trauben trage: Riihmt man mit lautem Schall;

Schenke ihm des Schöpfers Walten Die wahre Kunft allein

Sonnen: und auch Regentage. - Trifft felten Widerhall. -

Soll Dein Geift fich kühn erheben. Nicht jeder glänzende Stein

Edle Thaten zu erfchwingen. th reiner Bergkrhftall;

Mufs das Schickfal Dir im Leben Nicht jeder Vogel im Hain

Freud- und Schmerzenstage bringen. th eine Nachtigall. -
 

Wefjen Herz nie überfchäutnt.

Nicht in froher Wonne bebt.

Nie in wildem Schmerz fich bäumt.

Hat das Leben nie gelebt;

Denn er hat es nur vertränmt.

Das verfchloffene Buch.

Wer fich irgend einmal mit der älteren Gefchichte der Stadt

Leipa befafst hat. dem wird wohl auch das ..verfchloffene Buch“ be

kannt fein. Freilich nur dem Namen nach. da es feit mehr als hundert

Jahren verfchwunden und verloren ift. Und Jeder wird gewifs auch

bedauern. dafs das ..verfchloffene Buch“. in welchem vermuthlich vielerlei

Geheimnis verzeichnet war. fich nicht bis auf nnfere Tage erhalten hat.

Wie es verloren gierig? Davon weiß die Sage Allerlei zu erzählen.

doch Gewifsheit hat man keine, Um fo lohnender ift es. einen Mann

zu hören. der noch zu der Zeit gelebt hat. in welcher das Buch ver

loren gieng. und überdies eine glühende Liebe zu feiner Vaterftadt und

ihrer Vergangenheit befaß. Das war Florian Krumbholz. welcher

bis zum October 1790 das Bürgermeifteramt in der Stadt Leipa be

kleidete und im Kampf um die Rechte feiner Vaterftadt gar manche

Bitterkeit. Noth und Gefängnishaft zu erdulden hatte. Auch fchrieb er

eine ..Gefchichte der Stadt Böhmifch Leippa im Königreich Boheim“.

worin er insbefondere die Entwicklung der vaterftädtifchen Rechte und

Freiheiten auf Grund der vorhandenen Urkunden und Actenftücke be
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handelte. jedoch vielfach in einer fo fcharfen Weife fich äußerte. dafs

man fogar jeht nach Ablauf eines Jahrhunderts noch zweifeln mag. ob

die Veröffentlichung diefer Schrift zeitgemäß und rathfam fein möchte.

Eine ungewöhnliche Bildung ift dem Manne. der als ein fehr renommirter

Kaufmann bezeichnet wird. nicht abzufprechen. Er war fowohl in

der Bibel wie in den Schriften zeitgenöffifcher Berühmtheiten wohl be

lefen. Auch befaß er ficherlich ein gefundes Urtheil. das die Urtheils

fähigkeit zahlreicher Mitbürger weit überragen mochte. Dennoch erfcheint

mir fein Urtheil vielfach als ein einfeitiges. jedesfalls als ein leiden

fchaftliches. Auch ließ er bei der Beurtheilung vergangener Perioden

in der Gefchichte feiner Vaterftadt vielfach außer Acht. was gleichzeitig

in anderen Städten Böhmens gefchehen war. So ift es bekannt. dafs

die reichften Städte Böhmens nach der Niederlage des Winterkönigs ver

armten und ihrer wertvollen Güter zumeift verluftig giengen. Es wird

uns demnach nicht Wunder nehmen. wenn auch die Stadt Leipa bei

jener Kataftrophe ähnliche Verlufte zu beklagen hatte, wobei insbefondere

nicht vergeffen werden darf. dafs es fich um Güter handelte. welche

nicht eigentlich der Stadt oder Bürgerfchafi. fondern ftiftungsgemäß der

Kirche gehörten. Wenn fie alfo nach der Neuordnung der Dinge wieder

zu kirchlichen Zwecken verwendet wurden. fo war dagegen im Grunde wenig

zu fagen. falls man den Standpunkt der Gerechtigkeit und Billigkeit einnehmen

wollte. Leider war nur einem geringen Theile diefer Güter ein folches

Los befchieden. Für den größten Theil derfelben ift die Entfremdung

feit dem Huffitenkriege eine dauernde geblieben. fo dafs fie der Stadt

und der Kirche gleicher Weife verloren giengen. Jedesfalls darf" man

fich nicht allznfehr wundern. wenn Florian Krumbholz durch Außer

ungen und Anfichten. mit denen er fich zu den damals maßgebenden

Kreifen. wie auch zu einem großen Theile feiner Mitbürger in Wider

fprnch fehte. viele Feinde fich fchuf und zu fchweren Verfolgungen. die

er nachher zn erdulden hatte. felbft den Anlafs gab. Allzufcharf macht

fchartig. Ich weiß nicht. ob man nicht diefes Sprichwort auch bei der

Beurtheilung des Bürgermeifters Florian Krumbholz anwenden follte.

Diefe Worte mufste ich vorausfchicken. bevor ich hier wiederhole.

in welcher Weife Florian Krumbhol z über die Schickfale des ..ver

fchloffenen Buches“ fich ausdrückt. Es ift möglich. dafs er mit feinen

fchweren Anklagen fich im Rechte befindet. Aber möglich wäre es doch

auch. dafs er wie in andern Dingen. fo auch in diefer Angelegenheit

allzu fchwarz gefehen hat. Jedesfalls wollen wir vor endgiltiger Feft

ftellung eines Urtheils erft abwarten. wie die Zeit des Bürgernieifters

Florian Krumbholz und feiner Gegner im Lichte weiterer Veröffent

lichung fich klären und aufhellen wird. Es find bereits mehr als

hundert Jahre feit jenen Ereigniffen verfloffen. Da können wir wohl

in Ruhe und Uuparteilichkeit Rede und Gegenrede anhören und uns

nach allfeitiger Prüfung der überlieferten Zeugniffe ein eigenes Urtheil bilden.

Krumbholz alfo fchreibt: ..Der jederzeit nntrene Magiftrat. be

fonders aber die Bürgernieifter unwürdigen Andenkens. entfremdeten

der Stadt alle die wichtigften Urkunden und ließen nur jene zum Ge
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brauche im Rathsarchiv zurück. welche minder wichtig. zweifelhaft und

mehr zum Nachtheil als Vortheil der Stadt gereichten. In diefer Ent

fremdungskunft war vorzüglich ein Heinrich Großmann berühmt. welcher

um die Hälfte des 18. Jahrhunderts zu wiederholten Malen und viele

Jahre nach einander Bürgermeifter war. Diefer entfremdete nach Aus

fage glaubwürdiger Bürger aus dem Stadtarchiv das Buch der Denk

würdigkeiteu. Das ..verfchloffene Buch“ befand fich feit ungefähr

dem Jahre 1748 in den Händen des Pater Kollnitfch. Nachdem der

felbe aber zum Pfarrer befördert wurde. verblieb gedachtes Buch in den

Händen feiner Schwefter Francisca verehelichten Kirchbergin. Endlich

gerieth diefes Buch. u. z. noch bei Lebzeiten der Francisca Kirchbergin.

in die unverfchämten Hände ihres Sohnes Wenzel Kirchberg. welcher

es dem Franz Hampel kurz „für“ dem im Jahre 1787 erfolgten

Brande zur Einficht communicirte, worauf es diefer unter dem Bor

wande. es fei verbrannt. dem Neufchlöffer Wirtfchaftsamte in die Hände

fpielte - in der feften Hoffnung. man werde ihm rückfichtlich diefer

unpatriotifchen oder beffer zu fagen meineidigen Handlung zum Bürger

meifter machen. Allein der Tod überrafchte ihn. und er verftarb in

ungefähr dem dritten Jahre nach diefer unverzeihlichen Handlung.“

Wir fehen alfo. dafs das ..verfchloffene Buch“ nach der Anficht

des ehemaligen Bürgermeifters Florian Krumbholz - er verfafste feine

Gefchichte jedesfalls nach 1789. weil er fich an einer Stelle auf den

Biereinfuhrftreit im Jahre 1789 beruft *- von Borftänden und ange

fehenen Perfönlichkeiten der Gemeinde abfichtlich entfremdet und den

Wirtfchaftsbeamten der Neufchlöffer Obrigkeit in die Hände gefpielt

worden fein foll. Dafs folche Entfremdungen in manchen Gemeinden

Deutfch-Böhmens vorgekommen find. daran ift nicht zu zweifeln. Ob

auch in unferm Falle. das müffen wir unbehauptet laffen. Ein Brand.

wie der Leipaer. welcher außer einer ganzen Stadt auch über fünfzig

Menfchenleben vernichtete. kann auch das ..verfchloffene Buch“. wenn es

widerrechtlich in einem Privathaufe untergebracht war. vernichtet haben.

Für die Forfchung wäre es jedesfalls beffer. wenn das gefeierte Buch

nicht verbrannt. fondern widerrechtlich ausgeliefert worden wäre, Denn

folche Bücher und Urkunden von befonderer Wichtigkeit wurden nicht

immer vernichtet. wenn fie in die Gewalt der Obrigkeiten geriethen.

fondern bisweilen mit großer Sorgfalt aufbewahrt. Und wenn das ..ver

fchloffene Buch“ noch irgendwo unter den Arten der Neufchlöffer Herr

fchaft aufbewahrt worden fein follte. dann beftünde auch die Hoffnung.

dafs es noch einmal der heimifchen Forfchung zugänglich werden

könnte. Denn die Zeit. in welcher der Befitz diefes Buches über Be

ftand und Verluft wichtiger Rechte entfcheiden konnte. ift längft abge

laufen. Das ..verfchloffene Buch“ hat nur noch einen gefchichtlichen Wert.

Doch nehmen wir an. das ..verfchloffene Buch“ fei für immer

verloren. So kann doch fein Inhalt nicht durchaus als verloren gelten.

Denn es würde meines Erachtens. wenn man alle Verweifungen. welche fich

in den alten Schriften finden. berückfichtigen und zufammenftellen wollte.

der Inhalt des verlorenen Buches fich zu einem großen Theile wieder

herftellen laffen.
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Von befonderer Wichtigkeit find. wie mir fcheint die „Statuta,

wie folche das verfchloffene Stadtbuch enthält“. Auch diefe Auf

zeichnung" entnehme ich dem „Privilegien-Extract“, welchen Krumbholz

feiner „Gefchichte“ als Anhang beigegeben hat.

„(. Hat der Burgermeifter 8 Tag nach Nartolomaei auf's Rath

haus den Wagiftrat beftellen zu (aßen und zu einer neuen Ziaths

wahl zu fchreiten, 2. Wenn die Wahl vorüber, foll der Bürgermeifter

den Wahlzettel unßern gnädigenHerrn überantworten. 5. Wenn

der gnädige Herr die Wahlen an den neuen Zurgermeifter rt'ickfchickt7

hat der Zilagiftrat vier Semeindt-(theften zu wähleg, die bey Erlag

der Rechnung des alten Lurgermeifters und bey der Ubergaabe an den

neuen Zargermeifter gegenwärtig fern folleu. 4. Zoll der alte Burger

meifter mit dem neuen und dem ganzen Rathe zu un'ßern gnädigen

[herrn gehen und ihn bitten, damit er ihnen gnädig, günftig und guten

Willen beweißen wolle. 5. Soll jeder Burgermeifter unßern gnädigen

Herrn auch in zukünfftigen Zeiten zu Weihnachten vor Arm und Reich

ein Gefchenke geben von acht Schilling Grofchen nach Ichweed-Seld

und zwei Walter Haaber. Auf die Ofterfeiertage aber hat der Burger

meifter unßern gnädigen Herrn zu einem Gefchenke zu geben achtzehn

„Schuldern“ und vier Liälber, welche ihm die Rathsherrn auf den Öfter

abend am beften follen einkauffen helfen. 6. Wach erfolgter Rechnung

des alten Zurgermeifters follen auch die Zalzherrn Rechnung legen, im

Zeyfeyn der Semeindt-(theften, nachher foll der Wagiftrat einen neuen

Zalzherrn wählen aus den Semeindt-(theften. und die vier Gemeindt

Slteften follen auch einen Ialzherrn aus dem Rothe fetzen. 7. Zoll

der Ragiftrat mit den Semeindt-(theften neue Thorfchlüßer fetzen, die

dazu taugen. 8. Hat fowohl Arm als Reich der Stadt Ceippa das

höchfte, mittelfte und niederfte Recht, das heift volles Stadt

recht„ nichts ausgenommen, zu fengen und zu blenden, zu

thun und zu (aßen. 9, Feuer-Straffe gehört der Stadt. f0. Zioboth

hat weder der Herr noch feine Ambtleute zu gebietten, auch ift Alie

mandt zur Jagdt verpflichtet. (f. Üiemandt ift dem Herrn einen Ab

zug fchuldig) der fich anderftwohin überfiedelt. 12. Brückenbau gehet

die Stadt nichts an, fondern des errn fein Zrückenzöllner foll ,das

Schaalholz dazu fteuern, und der err foll es auf feine kloften im

Walde arbeiten laffen. (5. Altar und Lehne der Stadt gehen den

Herrn nichts an; auch hat er ihren Hinßleuthen keine Roboth zu ge

bitten. (4. Ehebrnch nnd Hurerey ift der Stadt Buße) fo zum lkutzen

derfelben zu verwenden. l5. Zurgerrecht ift beym Wagiftrat zu ge

winnen) wofür 8 Grofchen zu entrichten. Stifter Aufgaabe zahlet

6 Srofchen. (6. Semeingraben - Abzucht - Wafferlauff gehet

Rath und Gemeinde an, und die Straffe wegen Ungehorfam fält der

Stadt zum Nutzen. l7. Wenn Jemandt ert) intestnto ftirbt, was der

Rath zu veranlaffen habeI) (8. Ley entftehenden Hank in einem

1) An einer andern Stelle fteht. der Rath habe „Gerhaben“ (Bormüuder) einzu:

fehen. Iedesfalls hat Krumbholz die Statutenbeftiinmung Nr. 17 nicht im Wortlaute

angeführt, fondern nur den Inhalt angedeutet.

Mittheil. d. Nordböhin. Excurfions-Clubs, xxl. 15



- 226

privathauße ift der Wirth der erfte Richter. in einem Zierhaufe aber.

wa Zchöppen und Zurgermeifter zugegen. muß es dem Gerichte refe

riret werden. (9. Wenn Zemandt durch Schlagen verwundet wiirde

und die Wunde nicht tödlich wäre. ift der Thäter nicht in Arreft zu

fetzen. wenn er Cautian [elften kann. 20. Bürgfchaft wegen einer

Norgengaabe gilt nicht länger als Jahr und Tag. 2f. Itadtrichter

ift nicht befugt. den Zurgermeifter zu befenden. außer wenn Wunden

zu befchauen und Schaden zu beweifen. auch f0ll er nicht ftettz im Mathe

fitzen, 22. Wenn einer gerichtet werden f0ll. hat mann ihm ein Urtheil

nach feinem Verdienft zu geben. und dies fall bez7 verfammelten Rathe

gefchehen. 23. Die vier Wägen. die die vier Zeichen inne haben.

f0llen förderift die Bürger niit Fahren beforgen um die Bezahlung;

hätte aber einer von diefen vier Wägen fch0n geladen. f0ll er da5

Suit wieder abladen und feine Nachbarn fördern. um da5 Cohn. Jin

all aber keine Ladung varhanden wäre. kann er um'Z C0hn fahren.

eden. der es verlangt“

So der Inhalt und großentheils auch der Wortlaut der Statuten

oder Satzungen. wie fie nach den Angaben des Florian Krumbholz

im ..verfchloffenen Buche“ verzeichnet ftanden. Es bleibt noch zu unter

fachen. zu welcher Zeit das Leipaer Stadtrecht die in vorliegender

Faffung nachgewiefene Ausgeftaltung erfahren haben mag. Es ift aber

fchon vorweg als ficher anzunehmen. dafs die wichtigeren Beftimmungen

des Stadtrechtes weit in die vorhuffitifche Periode zurückreichen. ja wohl

gar bis zur Gründung der Stadt. Das zu ergründen und nachzuweifen.

wird eine Aufgabe weiterer Forfchungen fein. wozu die noch vorhandenen

Privilegienbriefe gewifs viele und wichtige Behelfe bieten werden. Die

Vermuthung - hiemit will ich fchließen - liegt nahe. dafs die Einzel

heiten des hier mitgetheilten Stadtrechtes nicht nur allen Leipaern.

fondern des Vergleichens wegen auch den Bewohnern anderer Städte

Deutfchböhmens als lefenswert und wiffenswürdig erfcheinen werden.

A. Paudler.

Spinnen und (innen.

Von Mirza Klapper.

Der Wäfchefchah war von jeher der echten. deutfchen Hausfrau

größter Stolz. und auch heute noch. Was aber ein richtiger ..Linnen

fchah“ dereinft in der guten. alten Zeit war. das verfteht nur Groß

mutter mit gewichtiger Miene ihren Enkeltöchtern zu erzählen. ..Ihr

Mädel wifst ja gar nicht. was fach. za meiner Zeit. eine Elle Lein

wand war. wie viel Schweißtropfcn fie gekoftet hat!“ Und fie hat Recht.

denn zu Großmutters Zeiten war es anders als heutzutage. Sie weiß

alles vom kleinen Samenkörnlein an bis zur großen „Wehe“ „fchloweißer“

Leinwand. „Ia, ja. das war nie ok fa!“ - Auf den Flachsbau wurde

gar viel Mühe und Aufmerkfamkeit verwendet. und der Flachsacker war

nach dem Kornacker. der das „liebe Brot“ bringen follte. dasjenige Feld. dem

der Bauer fchon im Herbfte feine größte Sorgfalt zukommen ließ. Denn

die Flachsbeete wurden im Frühjahre nicht mehr gepflügt. fondern der

Leinfamen auf die Winterfurche gefäet und eingeeggt. Und erft die
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..Leinfoozt“. was die zu bedeuten hatte! Im April mufste fie ftatt

finden. aber das gieng nicht nur fo. dafs man an dem erften. beften

Tage Lein fäete und was für einen Samen man nahm. - Na. das

wäre die ..fchönfte Wirtfchaft“ gewefen! Schon der Samen mufste fauber

geputzt und ausgeruht fein. nicht am Ende erft von „Fahrten“. Und

in gehörigen. großen Tonnen mufste der Samen mehrere Jahre ruhen;

denn in Säcken kam er nie recht zur Ruhe und ..tfchafchelte“ darin

herum. wie die kleinen Jungen auf dem Eife. Der befte war freilich

der ruffifche ..Tonnlein“. aber der war fehr theuer und man kaufte ihn

nur. wenn der heimifche nicht mehr taugte und einmal gewechfelt werden

mufste. Und dann das ..rechte Zeichen“ treffen! Da wurde die

..Stübelgruße“ um Rath gefragt und im Kalender Nachfchau gehalten.

Da war das Zeichen der „Zwillinge“ fehr günftig. die „Jungfrau“ aber

noch beffer. doch das Zeichen ftand gerade auf einen Freitag. da war's

wieder „nifcht“. Der Marcustag war auch gut. und „Fahrten“ hatten

fie beim Richter an diefem Tage gefäet und den allerfchönften Flachs

im ganzen Dorfe gehabt. „Na, do fä'n mer halt ou am St. Marcus

tage.“ - Zur ..Leinfoozt“ band der Bauer felbft das weiße ..Sätüchel“

vor; denn wer weiß. ob der Knecht den rechten Wurf hatte. - Und

jedes Leinbeete mufste ..hie und zurücke“ und gar gleichmäßig gefäet

werden. Man verbrauchte ja auch auf einen Strich Acker wenigftens

fechsviertel Strich Leinfamen. Denn wurde der Lein zu dünn gefäet.

fo trieb er an einem Stocke mehrere Stengel. wurde ..grobhalmich“ und

gab fchlechten Flachs. Wehe. wenn der Lein fchlecht gefäet war und

das lenzesgrüne Flachsbeet nicht wie eine Bürfte ausfah. da war's mit

den ..Weibsvölkern“ das ganze Jahr nicht auszuhalten. Die Magd

hatte bei manchen Bauern ihr eigenes Flachsbeet. das fie immer

nach dem ..Feierobte“ bearbeitete. Das „Mähdebeete“ ließ man auch

vom Knechte fäen. da war's nicht fo ängftlich; denn da hatten's dann

die Zwei mit einander zu thun. und wenn es nicht gerathen war, kriegte

halt der „Seff“ von der „Rufe“ ..Schandflecke“. Und wenn die Beiden

Liebfchaft mit einander hatten. fo gieng fie ..ei die Schirbn“. - Na.

und es gab da meiftens eine Liebfchaft; ..denn Gelegenheit macht Diebe.

's is nie anderfch.“ "

War der Lein fchön aufgegangen und hatten die Flachspflänzlein

Fingerlänge erreicht. dann kam die Zeit des Jätens. Wie fleißig mufsten

da die Mägde ihre Hände rühren. um den Dotter. den Rottich. den

Hadrich. die Schminke. das Hühnerfcharrich. die Vogelwicken und wie all

das Unkraut hieß. herauszubringen. Kam aber die „Seide“ in den

Flachs. da war's um ihn gefchehen. Die „Seide“ erwürgte und er

ftickte die zarten Flachspflänzlein. es half kein Iäten mehr. der Flachs

mufste umgeackert und neu gefäet werden. Das war bös. denn fpät

gefäeter Lein kam mit der Röfte in die Herbftfröfte und gab fchlechten

Flachs. Manchmal fogar mufste mit dem Röften bis zum Frühjahre

gewartet werden, Drum wenn es hieß. ..bei dem oder jenem Bauer

haben fie Antoniflachs gefäet“. da wufste man fchon. dafs es heuer dort

„wing' Hembe“ geben werde. -- War der Mai. wie er fein follte. kühl

15*
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und nafs. doch ohne ..Eismänner“. dann wuchs der Flachs fchnell ellen

hoch. und war der Frohnleichnamstag da und der Weg zur Kirche und

den Altären mit duftendem ..Kalmusfchilf“ beftreut und mit künftlichen

Alleen von jungen. weißrindigen Birken bepflanzt. dann vergaßen die

Kirchengänger nie. ein paar grüne Birkenzweige abzubrechen und heim

zunehmen. ..Brengt ok racht lange Birkenreis'l mitte“. fo rief die Haus

mutter. die daheim bleiben mufste. ftets den Jhrigen zu. die zur Frohn

leichnamsproceffion eilten. Und. fie hatte alle Urfache zu diefer Mahnung.

denn nachmittags nahm fie die geweihten Birkenzweige und fteckte die

felben in die Flachsbeete. und fo hoch die Zweige waren. fo hoch mufste

auch der Flachs wachfen. Damit es aber nicht ein ..frommer Wunfch“

bleibe. blickte die Bäuerin. ihre Hände faltend. zum Himmel auf und bat

den allgütigen Schöpfer drohen: „Herr, gib Segen - Gib Sonnenfchein

und Regen!“ Und der Sonnenfchein kam und gieng. und ehe man fich's

verfah. prangte das ganze Flachsfeld im herrlichften Blütenfchmucke. fo

dafs es ausfah. als ob des Himmels Blau darauf gefallen wäre; denn

die Flachsblümlein fahen den lieben Vergifsmeinnichtlein gar fehr ähnlich.

„Kinder, reißt ja kein Flachsblümlein ab.“ fagte Großmutter. ..denn eines

Flachsftengels und einer weißen Gänfefeder halber foll der Reiter vom

Pferde fteigen und fie aufheben.“

Die ..Flachsbluttt war vorüber. Die Wiefen waren leer geworden

und der Wind ftrich über die „Stöppel“. Das war die Zeit der „Flachs

raufe“. Bäuerin und Mägde arbeiteten auf dem Flachsfelde. dafs fie

fich nicht einmal Zeit zum Aufrichten nahmen und immer ausfahen. wie

zufammengeknickte Schnappmeffer. Handvollweis wurde der Flachs ge

rauft. die „Handvölln“ in Bündel geordnet und heimgefchafft. In der

Scheuer wurde nun die ..Riffelbank“ anfgeftellt. und der Flachs durch

die eifernen Kämme derfelben gezogen und von den Samenkapfeln. den

„Knoten“. befreit. Die „Knoten“ 1) wurden gedörrt. gedrofchen und

durch fleißiges Sieben von der ..Knotenfpreu“ gefondert. welche man

zur Viehfütterung benühte. Den Samen felbft ließ man durch Leute.

welche von Ort zu Ort zogen und außer eigenen Werkzeugen. den

..Kleppern“. befonderes Gefchick befaßen. nochmals puhen. wodurch fich

der fchwere. zur Saat taugliche Samen von dem minderwertigen fonderte.

welchen man zur Olbereitung verwendete. Auch iu Krankheitsfällen fand

der Leinfamen als Hausmittel Anwendung. Doch dürfen wir ob des

Samens den Flachs nicht vergeffen. Auf der feuchten Scheuntenne

liegend. wäre er bald modrig geworden. Binnen zwei bis drei Tagen

mufste er wieder hinausgefchafft und reihenweife auf Stöppel und Wiefen

ausgebreitet werden. um zu röften. Je veränderlicher das Wetter war.

je öfter Näffe und Dürre wechfelten. defto beffer* war die „Flachsriefte“.

Nach Verlauf von drei bis vier Wochen war das Röften beendet. und

nun gieng es an das ..Raffen“ des Flachfes. Wieder waren es die

arbeitsharten Hände der Bäuerinnen. welche flink den Flachs vom flach

lichen Stöppel aufrafften, die „Handvölln“ zufammendrehten und in

Bündel fchichteten.
 

1) Ju meiner Heimat wurden ..Knutten“ ganz genau von ..Knouten“ unter

fchieden. auch im Gefchlecht: ..der Knouten. die Knutte“. A. P.
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Daheim kam nun der Flachs nur gelegentlich am Brotbacktage wieder

zum Vorfchein. Wenn das ..liebe Brot“ aus dem Ofen heraus war.

holte die Bäuerin vom „Bödel“ ein paar Bündel Flachs und fteckte die:

felben in den Backofen. um die noch übrige Wärme zum Dörren der

felben auszunützen. Diefes Dörren war aber fehr feuergefährlich. und

gar manches ftrohgedeckte Holzhäuschen brannte nieder. weil des Nachts

der Flachs im Backofen Feuer gefangen hatte. Ob diefer Urfache und

.auch deshalb. weil das Flachsdörren im Backofen ,nur fehr langfam von

Statten gieng. erbauten einzelne. bemittelte Bauern oder auch die Ge

meinden abfeits vom Gehöfte und Dorfe feuerfefte Dörrhäuschen. auch

„Brechhäufel“ genannt. in welchen man unbeforgt mit dem Flachfe um

gehen konnte. Und wenn die Magd. welche die Flachsdörre überwachen

mufste. gerade einen Freier hatte. dann gab es zuweilen im Brechhäufel

ein Stelldichein bei Mondenfchein.

War der Flachs gedörrt. dann gieng es an das ..Hilgern und

Brechen“. Die Hilger und die Breche waren einander fehr ähnliche. aus

Holz gefertigte Werkzeuge. Sie hatten gleiche Fußgeftelle. und auf diefem

ruhte ein fcharfgefalzter Holzbalken. welchem ein zweiter hebelartig an

gefügt war. Der Unterfchied zwifchen Hilger und Breche beftand darin.

dafs die Breche mehr Falzen befaß. Das Hilgern und Brechen war

..Weibvolkorbt“. und überall fand fich eine alte ..Muhme“. welche der

Bäuerin und ihren Mägden bei diefer Arbeit half. Die eine der

Arbeiterinnen nahm den ..Brechreisken“. legte ihn auf die offene Hilger

und fchlug mit der Handhabe darauf los. Das war nur ..aus dem

Gröbften“. Dann reichte fie den ..Reisken“ der nebenftehenden Brecherin.

Diefe bearbeitete denfelben fo lange. bis er weich und gefügig wurde und

die ..Grannen“ flogen. Nun wurde der Brechreisken tüchtig ausgeftaubt

und bei Seite gelegt. Damit war es aber nicht abgethan. denn der

Flachs mufste noch gehechelt werden. Auf einem hölzernen Bänkchen

waren eine große Anzahl eiferner Spihen eingefwlagen. das war das

..Hechelbankel“. auf welchem der Flachs fpinngerecht gemacht wurde. in

dem man durch das Hecheln eine genaue Sonderung der Flachsfafern

erzielte. Die kurzen. fchlechten Fafern. welche bei dem erften Streichen

durch die Hechel abfielen. hießen das ..Spißenwerg“. welches fehr fpröde

war und fchlechtes. riffiges Garn gab. Außerdem erzielte man noch' ein

befferes Werg. und endlich die langen. glatten. glänzenden Fafern. welche

der Hechlerin in der Hand blieben. nannte man den eigentlichen Flachs.

welcher das dauerhaftefte Gefpinnft lieferte. Es kam aber auch vor.

dafs man manchmal nur Werg erzielte. So in fchlechten. dürren Jahren.

oder wenn der Lein zu fpät gefäet wurde. fehr kurz blieb oder beim

Röften durch Fröfte gelitten hatte. Aus allen diefen Sorten wurden

„Rocken“ gemacht. Eine zweite Behandlungsart war die mit zwei

-eifernen Kämmchen. den ..Kraheln". welche befonders im nordböhmifchen

Niederlande üblich war. wo man „Rocken, Pfückel und Pfucken

pfückel“ unterfchied. Hier diente das ..Kratzel“ anftatt des ..Uberröckels“

und wurde gleich diefem an die Rockfcheibe gefteckt.

Nun war der Flachs fpinngerecht gemacht. und die Rädchen wurden

vom Boden geholt. Wer kennt nicht ein Spinnrädchen _wie viel Poefie
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liegt darin - wie befang doch der Dichter die fleißige Spinnerin -

wie muthet es uns heimlich an, wenn Mendelsfohu's Spinnlied am

Flügel erklingt! All' der Zauber echten deutfchen Volksthums wird in

uns wach. An die „Bertha“ denken wir, die das Spinnrad erfunden

haben foll, an das holde Dornröschen, dem* die tückifche Hexe das

Spinnen lehren wollte.

Solch' ein Spinnrad, wie es die fchlichte Bäuerin befaß, koftete,

nach nnferem Gelde gerechnet, drei bis vier Gulden; aber ein Rädchen,

wie es die reiche Bauerstochter in ihr „Geriille“ bekam, das war noch

viel theurer. Daran zeigte der „Radelmacher“ feine Knnft. Aus dem

fchönften Buchenholze fertigte er Schwungrad und Fußgeftelle fowie die

Radfpeichen, welche auf der Drehbank zierlich abgedreht wurden. Die

Spannfchraube, der Wirte( und die kleine Schraube waren zierlich aus

rothem Vflaumbaumholz gefchniht, und ganz befonders die Spannfchraube

wurde durch Reifchen von Metall. bei billigeren Rädchen aus Blei, bei

koftfpieligeren aus Silber, verziert. Zuweilen bekam auch das „Leier

mannel oder der Lenkrich“ folche Befchläge. Nicht felten erhielten folche

Schmuckrädchen auch Einlagen von Elfenbein oder Berlmutter. Ent

fprechend dem Rade war auch die „Rockfcheibe“ und das „Uberröckel“

hergeftellt. Lehteres bekam auch Metallbefchläge und wurde bunt bemalt.

Manchmal gefiel es dem Radelmacher, die Spannfchraube in Geftalt

eines drolligen Männleins herzuftellen. Zu jedem Spinnrade gehörten

zwei „Zeuge“. Ein grobes und ein klares und wohl auch noch ein drittes

zum Zwirnzwiften. Zum Zeuge gehörte der Krebs mit der eifernen

Spille, welche die Spule hielt, und dem Schnabel. Auch die Radfchnur,

das „Häkel“ zum Einfädeln und das „Nehetüppel“ an der Rockfcheibe,

die Weife und das Weifpflöckel durften nicht fehlen. In manchen Ge

genden wurde die Rockfcheibe durch die „Hatfche" erfeht. Auch be

fchaffte fich eine Spinnerim die es haben konnte, außerdem gewöhnlichen

Spinnrade noch ein zweites, den Schneller oder das kleine Schnell

radel, zum Spinnen des „Feinflachsnen“. Doch das Spinnrad hatte

feinen Vorläufer) den plumpen „Spinubock“ mit den großen Spulen

und den hölzernen Krebs. Die allererften Spinner und Spinnerinnen

aber haben gewifs auf der einfachen Spindel gefponnen und es darin

zu fehr großer Fertigkeit gebracht. So mufste dereinft in alter Zeit

ein jeder Schufterlehrling' die Spindel handhaben können, weil jeder

Schufter feinen Hanfdraht zum Nähen felbft fpinnen mufste. Hier

gehörte alfo das Spinnen zum Handwerk. Und jede Magd, wenn fie

nach der „Freiwoche“ in den Dienft trat, mufste mit ihrer buntbemalten

Truhe auch ihr Spinnrad mitbringen.

Der Spätherbft war da, in den Scheunen erklangen bei Tage die

tactmäßigen Schläge der Drefcher, und des Abends fchnurrten in den

Bauernftuben die Spinnrädchen. Auf den Bänken_ an der Wand faßen

die Mägde bei ihrem Wergrockeu, die Hausfrau am glänzenden Flachs

rocken. Sie hatte ihrem „Radel“ ein „klares Zeug“ aufgefeht und

fpann eifrig den Anderen zum guten Beifpiel. Hei, wie kreiste das

Rädchen wie wirbelte der Krebs. wie fpann fich der Faden vom Rocken
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zum Rädchen. die Spule füllend! Die ..Stübelgruße“ faß auf der

Ofenbank und fpann auf der Spindel. wie fie es iu ihrer Jugendzeit

gelernt hatte. weil es damals noch keine Spiiinrädchen gab. Die Kinder

zupften mit den kleinen Fingern an den „Krahelpfocken“. Der Faden

wurde freilich oft ..neffeldrähtig“. jamanchmal hufchte fogar ein großer

Wergpfocken darunter. der gar nicht durch den Schnabel gierig. fo dafs

der Krebs ftehen blieb. Da erbarmte fich ftets ..Grußel“ der Kleinen

und brachte das Wirrfal zurecht und das Rädchen wieder in Gang.

Der Bauer. wenn er ein richtiger und tüchtiger war. fpann auch und

beforgte nebft dem noch das ..Kodelfeuer“. Inmitten der Stube ftand

nämlich das etwa ellenhohe. aus Stäben und Teller beftehende ..Kodel

eifen“. auf welchem trockene Buchenfpäne aufgefchichtet uud angezündet

wurden. welche die Stube erhellten. Der Rauch verzog durch eine

Offnung in der Stubendecke. Das Spalten und Auflegen der Buchen

fpäne war ..Monnsvolkorbt“. und dabei konnte auch die Tabakspfeife

beforgt werden. Jeder Spinner hatte fein Ziel. welches ftrenge ein

gehalten werden mufste. Jede Magd mufste nach dem ..Viehbefchicken“

allabendlich eine halbe ..Zaspel“. jedes Kind. wenn es feine Schulfachen

in Ordnung gebracht hatte. zwei „Gebind“ fpinnen. War das Garn

aus den ..Krahelpfockcm' auch nicht viel wert. auf Sackleinwand taagte

es doch. und die Kinder gewöhnten fich frühzeitig an Arbeit und Pflicht.

Manche Kinder fpannen fogar über ihr Ziel. So erzählt der alte

Schuhmacher. der Taufchanton in Habftein. heute noch mit Vergnügen.

wie er als Junge in einem Winter drei Zaspeln über's Ziel gefponnen

und diefelben unter dem Wufch verkauft hatte. Die erfponnenen Grofchen

vergrub er im Garten unter einem Birnbaum. damit die Sache Muttern

geheim bleibe. weil er diefelben erft zu vierzehn Nothhelfern in Nea

fchlofs beim ,.Kirchelfefte“ in den Baden verthun wollte.

Waren Spindeln und Spulen gefüllt. fo gieng es an das Weifen

des Garnes. Die kleine Weife hatte die Spannweite einer Elle. Zwanzig

folcher Fäden gaben ein „Gebind“. zwanzig Gebind eine ..Zaspel“.

Zwölf Zaspeln grobes Garn machten ein ..Stückel“ aus. Zwei
Zaspeln klares oder flachsknes Garn gehörten zu einem ..Strähnel“

und fechs Strähnel ergaben ein ..Klor Stückel“. Aus einem Stücke( *

Garn wurden zwölf Ellen Leinwand. War das Garn geweift. die Ge

binde forgfältig eingeknüpft. die Zaspeln von der Weife geftreift. zu

fammengedreht und an die Ofenftange gehängt. fo wurde wiederum ge

fponnen. Und Abend für Abend gierig es fo fort. die ganze Winterszeit

hindurch. bis der Vorrath an Flachs zu Ende war.

Zuerft fpann man für den Hausbcdarf. dann ..zu Markte“. Jede

_ ordentliche Hausfrau rechnete genau heraus. wie viel des Gefpiiinftes fie

für fich. die Ihren und das Gefinde auf Leinwand brauche; denn auch

die Mägde erhielten nebft ihrem Lohne an Geld auch ihren Lohn an

Leinwand. Eine Großmagd bekam jährlich achtzehn Gulden baares Geld

und vierundzwanzig Ellen Leinwand. zur Hälfte grobes und zur Hälfte

klares Linnen. Und manche Magd. die mehrere Jahre gedient and

fleißig ihr Ziel gefponnen hatte. erübrigte noch troh des Verbrauches
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auf Wäfche und Kleider des Linnens genug. und wenn fie fich ver

heirathete. war eine Truhe mit fiebzig bis hundert Ellen ..Leimt“ ihr

größter Stolz.

Der ..Garnmann“ und der Weber kamen zu beftimmten Zeiten

..zu Dorfe“. Der Erftere kaufte das Garn für größere Webereien ein.

Der kleine Weber fprach in den Bauernhäufern vor. empfale feine

Arbeit. und die Bäuerin gab ihm ihr Garn zum Weben mit. Und

abermals zur beftimmten Zeit brachte der Weber das fertige Linnen in's

Haus: die ungebleichte Sackleinwand. fowie die beffere ungebleichteZ-_aus

welcher die Röcke der Männer gefertigt wurden. die kurzen ..Leimtkoppen“

und die langen Kittel. Alsdann die grobe. halbgebleichte Leinwand für

die ..Hembeftöcke“. und die ganzgebleichte aus dem guten flachfenen Garn

für die „Hembeleibl“. Manche Bäuerin ließ das Gefpinnft nur weben

und beforgte die Bleiche felbft. Allerdings kommt hier nurzeine Natur

bleiche in Betracht. und auch die alten Weber kannten keine"andere.,z, Wir

erinnern nur an die einftigen Bleichen in Schneckendorf und an die

Wolfsthaler und Göhd-orfer Bleichwiefen an der ZwitteZund am

Polzenfluffe. Zuweilen bleichten die Bäuerinnen das Garn in ihren

Gärten und auf ihren Wiefen und gaben erft das gebleichte Garanzum

Weben. Aber diefe fogenannte ..weißgärnige Leimt“ war ungleich

fchlechter. fühlte fich fteif an. wie aus Draht gewebt. AmZ-allermeiften

wurde der Zwirn ..bei Haufe“ gebleicht. denn auch diefen fertigten die

Bauern felbft. Von dem ..feinflachsnen“ Garne. das auf dem ..Schnell

radel“ gefponnen war. wurden zwei Spulen in kaltes Waffer gelegt und

die beiden Fäden auf dem Spinnrade gezwiftet. Dazu gehörte feiane

fonderes Gefchick und ein fehr gleichmäßiger Tritt. denn dasx-.Radel

mufste verkehrt gedreht werden. Auch der Zwirn wurde geweift. in

Gebinde geknüpft und in Strähne zu vierzig Gebind eingetheilt. Ein

Theil des Zwirnes blieb ungebleicht. und von dem gebleichten ließ man

wiederum einen Theil fchwarz färben. Von der Leinwand wurde eben

falls ein Theil dem Färber und Drucker übergeben. fowohl von “der

.,wergnen“. als auch von der „flachsnen“. Hievon blieb wiederumlein

Theil glattblau. die übrige Leinwand wurde mit einfachen. weißen

Muftern bedruckt. Außer der „Bloleimt“ gab es noch die ..Schacke“

oder das „Schekelzeug". diefe derben. roth. blau und weiß geftreiften

oder auch ..kaftlichen“ Bettzeuge. ferner die dichtgewebten. feinfädigen

Jnletftoffe. ..Läuferl“ genannt. weil diefelben im Waffer fehr einliefen,

Solch ein neunelliges Bette mit weißen. flaumigen Gänfefedern gefüllt. das

war ein Stolz! - ..Ne. hot erfch denn gehort. die Hofebauerinjgibt
ihrer Nann'l zwanzich Stücke( Bette mitte und dreimal Schaeke zun

überzieh'n.* Do wird's die Nann'l gor nie nuthiwand'ch hon. miden

Kirmftziechen ufs Troigen zu warten. Sie wird's oder ou nie verpoffen

dürfen und wird die Bette an grünn7 Dnrftiche uf der Hausbühne aus

häng'n müffen. funft komm er die Motten nei, Ne. dar Reichthum!

Unferejs is fruh. wenn mer e Liegebett'l und ene Zudecke hot.“

Aus der Schacke und der Bloleimt wurden die Kleider der

Bäuerinnen gefertigt. die ..kaftlichen Stützeljackel“. die den Bauernmädchen
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nett ftanden. die blauen Schützen fowohl für die ..Weibsleute“. als auch

die ..Lohfchürzen“ der Männer. Und auch hier wurde ein Unterfchied

gemacht zwifchen den ..kloren Sunntichfchürzen“ und den ..Stohlfchürzen“.

Eine Bäuerin. welche an Werktagen eine klare. blaue Schürze vorband..

galt als fchlechte Wirtin. Auch die Röcke der Frauen wurden faft nur

aus Bloleimt und Schacke hergeftellt. Ein bedruckter. wergner ..Blo

leimttappert“ war der Wochentagsrock. fowohl für die Bäuerin wie für

die Salbertochter und die Magd. Einen ..kloren Bloleimtrock“ trug auch

die „Froa“. wenn fie mit der Butter in die Stadt zu Märkte gieng.

Und die Magd oder Kleinbauerstochter zog einen folchen zum Tanze

an. Hatte ein Banernmädchen bei der ..Faftnachtsmufike oder Rockftubeu

fcheidewake“ einen rothen ..Schackelrockt' an. da fahen ob diefem Luxus

alle verwundert drein. außer fie war die Tochter eines reichen Bauers

oder Richters. Und wenn der Burfche Eine im Tanze fchwang. welcher

ein ..Schackel'rock“ um die Knie flatterte. da fah er gar ftolz drein.

und dann fragte er wohl auch: ..Kathel. haft Du den fchinn Schackel

rock ou falber derfponn?“ War dies nicht der Fall. fo fchlug das

Mädchen befchämt die Augen nieder. weil der Liebfte fie ertappt hatte.

dafs fie fich mit fremden Federn fchmücke.

Für die kalte Jahreszeit gab es die ..Wattenröcke“. Diefe aus

doppelten Linnen und Einlage beftehenden. fowie abgefteppten Röcke

follten eigentlich einen anderen Namen führen; denn die allererften Röcke

diefer Art waren nicht mit Baumwolle. fondern mit Werg gefüttert.

Einen ..härnen Rock“ trug die Bäuerin nur an „hehren Tagen“ in die

Kirche. Ein feidenes Brautkleid bekam man nur zu fehen. wenn eine

reiche Bauerstochter vor dem Altare ftand. Außer diefen Gewändern.

..dem Pelzel. dem fchwarzen Laftingleibel. dem Schwungfeljackel und den

feidenen Sunntichfchürzen“ beftand die bäuerliche Gewandung nur aus

Linnen. Die höchfte Errungenfchaft war ein weißer ..Zappenrock“.

welcher feine großen. ausgefchlungenen Zacken neugierig unter dem Braut

kleide hervorftreckte. und eine „Gugel“ aus feinflachsner. weißer Lein

wand. auf welche die ..Schneiderrufe“ all' ihre Kunft verwendet und

die allerfchönften ..Zappen. Rufen. Blatteln. Löcheln und Pünkeln“ fein

fauber weiß auf weiß geklickt hatte. Und auch der geftickten. weißen

Hauben nicht zu vergeffen. Natürlich durfte in der Haube der ..frei

' ,ledigen Weibsbilder“ das rothe „Blümel“ als Erkennungszeichen nicht

fehlen; denn es hätte zu ..nakfch“ geftanden. wenn bei der Tanzmufik

ein Burfche mit einem verheiratheten ..Weibsvolke“ fchöngethan hätte.

Deshalb fah der Burfche immer nach dem rothen Blümel.

Wie viel Fleiß und koftbares Augenlicht mag es gekoftet haben.

auf dem derben Linnen all' die verfchnörkelten Stickereien zu fördern.

die Hauben zu ftärken und auf dem Haubenftocke formgerecht zu machenl

,.Zappenrock. Gugel und Haube“ waren die ganze Puhwäfche der

Bäuerinnen. Diefe wurden auch nie im Haufe gewafchen. fondern man

gab diefelben der Wäfcherin und Haubenmacherin. weil die Bäuerinnen

vom Rohftärken und Bügeln nichts verftanden. Gebügelt wurde in

einem Bauernhaufe überhaupt nicht. und die Stärke. die man für die
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Wäfche verwendete. bereitete jede Bäuerin felbft aus dem Stärkemehle'

der Erdäpfel. ..Sümt“ wurde Wäfche gewafhen. diefelbe an den

Gartenzaun zum Trocknen aufgehängt oder über Nacht auf die Ofen

.ftange Und Sonntag früh nahm' die Hausmutter die ..Mangelkeule“.

wickelte die Wäfchftücke um diefelbe. legte das ..Mangelbrettel“ darauf.

..rumpelte“ fo die Wäfche glatt und gab dann dem Bauer ..e neu

wofchen Hembe“. ,

Die Näherin und Haubenmacherin war meift ein Weib. dem die

Natur Schönheit und Arbeitskraft verfagt hatte. Nur wenn ein körper

liches Gebrechen ein Bauernmädchen zur fchweren Feldarbeit untauglih

machte. ließ man fie die Nadelarbeit erlernen. welhe ihr alsdann ein

fpärliches Brot gab.

Ja. fo war es in der „gutem alten Zeit“. und Ihr Mädel wifst

nun. was „fach“ zu Großmutter-Zeiten eine Elle Leinwand war. Und

nicht nur der Großmutter des Bauers auf dem Lande fei hier gedaht.

nicht nur diefe hat emfig die Spindel gedreht und am fhnurrenden

Rädchen gefeffen. es fpann auch die Bürgersfrau der Stadt an ihrem

Erkerfenfter und die Burgfrau in ihrer Kemenate.

Mit dem praktifchen Theile von ..Spinnen und Linnen“ find wir

zu Ende; unfer Bericht wäre aber niht vollftändig. wenn wir der Spinn

ftube oder Rockftube vergeffen möchten. Jhr fei daher ein befonderer

Abfchnitt gewidmet.

heimat.

Gruß auf Gruß fandt' ich hinüber. f Kampf und Kampf auf allen Stegen.

Glück der Tage ift vorüber - Heimat lächelft füß entgegen

Hin ift Frohfinn. hin die Ruhit - Deinen Söhnen tief erregt! -

Otto Zacharias.

Gruß auf Gruß Dir. Heimat. zu. j Kampf. was deutfche Bruft bewegt.

Die Erdrutfche des Mittelgebirges im Frühjahre 1898.

Mit einem Kärtchen.

Bon l)1-. F. Hantfchel.

Im April 1898 bis in den Mai hinein erfolgten im Bereiche des

böhmifchen Mittelgebirges. fowohl in deffen links- wie rehtselbifchem

Zuge. eine Reihe von Erdrutfchungen. wie fie in folher Art und Aus

dehnung vordem noch niemals beobachtet worden find. Alle hatten den

felben beftimmten geologifhen Bau zur Borausfehung. nämlich 1) eine

geneigte Untergrundflähe. welche durch Eindringen des Grundwaffers

fchlüpfrig gemacht wird. und auf welcher fich das auflagerude Gebirge

gleitend thalabwärts zu bewegen vermag. Die ungewöhnlich reichlihen

Grundwäffer. welche fich in dem naffen Sommer 1897 gebildet hatten.

gelangten durch die Bafalttuffe und jüngeren Gebilde auf die darunter

lagernden Bakulitenthone und weihten diefe. durch vorhandene Klüfte

1) Wir folgen hier einem Gutachten dcs Prager Univerfitätsprofeffors 1):: G.

K. Laube. Vgl. Prager Ab. v. 2. Mai 1898.
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eindringend. bis in eine gewiffe Tiefe derart auf. dafs fie in eine lang

fame Bewegung kamen und von Spalten zerriffeu warden. durch welche

die Griindwäffer leicht eindringen. in größere Tiefe kommen und die

tiefere Unterlage fchlüpfrig machen konnten. Solche Riffe in den Thonen

dürften fchon im verfloffenen Sommer entftanden fein, ohne dafs fie

beobachtet werden konnten; erft die Witterungsverhältniffe des Feber

und März. insbefondere aber die Regengüffe der erften Apriltage haben

dann die Rutfch-Kataftrophen herbeigeführt, z_

Die ärgften Verwüftungen traten im linkselbifchen Mittelgebirgs

zuge auf. in Pfaffendorf am Nordrande und in Klappah am Südrande.

In der Nacht vom 2. zum 3. April fand in Pfaffendorf. am

füdlichen Fuße des bafaltifchen Pfaffenberges. auf einer Grund

fläche von etwa 50 Strich eine Erdbewegung ftatt. wobei das feuerfcfte

Haus des Karl Marfchner in der Tiefe verfchwand und die Refte davon

etwa 20 in abwärts vom früheren Stande gefchoben wurden. Es ent

ftanden Pingen von beträchtlicher Tiefe. aber auch förmliche Hügel und

eine derartige Verwürfelang des Erdreiches. dafs an die Erbauung einer

Frucht nicht gedacht werden kann. Das Haus No. 34 erhielt am

3. April große Riffe und ftürzte am 20. April ein. Das Haus Nr. 33 traf

das gleiche Schickfal. Das fcharf umfchriebene Rutfchgebiet. welches fich

einer nach Südoft herabziehenden Thalkehle anfchmiegt, oben bogen-.

unten zungenförmig begrenzt ift. läfst erkennen. dafs es vorher fchon

öfter in Bewegung war. Die hart von der Grenze des Verbruchs

gebietes befindlichen Wohnhäufer Nr. 28. 31 und 29 erfordern bis auf

Weiteres eine baubehördliche Beauffichtigang'; innerhalb des in geeigneter

Weife zu entwäffernden und zu bepflanzendeu Verbruchsgebietes und noch

100 in außerhalb desfelben foll jedoch ein Baaverbot erlaffen werden.

Der Schaden. den die Bewohner durch die Rutfchuiig erleiden. beläuft

fich cinfchließlich der mitbetroffenen Schönborn-Bodenbacher Bezirksftraße

auf annähernd 35000 fl!) -

In Klappat). am füdweftlichen Fuße des Hafenberges. be

gann die Kataftrophe in der Nacht vom 7. auf den 8. April. dauerte

bis zum Mittage des 11. April und hinterließ weit fchrecklichere Ver

wüftungen als in Pfaffendorf. indem derfelben hier die oberften. am Ab

hange des Berges gelegenen 32 Gebäude des Dorfes bis zur Kirche

herab zum Opfer fielen: nichts blieb von ihnen übrig als ein einziger

großer Trümmerhaufen von Gebäudetheilen inmitten des zerklüfteten. von

fettigem Lehm durchfehten Materiales des über mehr als 12 11a in der

Richtung von Nordoft nach Südweft fich erftreckenden Bergfturzes. Zain

Glück gieng kein Menfchenleben zu Grunde. da die Bewohner fowohl

durch ein drei Wochen andauerndes. mit theilweifem Verfiegen der

Ouellen vergefellfchaftetes. unheimliches Getöfe im Innern des Berges.

wie auch durch einen bereits im Sommer 1882 erfolgten Abfturz. der

aber damals vor dem Dorfe fich ftaute. gewarnt waren und Vorfichts

maßregelu ergriffen hatten. Auch hier waren die Ränder des durch

fchnittlich 250 rn breiten und 500 rn langen Erdfchwadens wie mit

1) Vgl. Prager Ab. v. 2. u. 25. Mai. Bol). v. 24 a. 27. April. 8.. 14. a.

26. Mai 1898.
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einem Stechfcheit abgefchnitten. und auch hier foll bis zu dem tiefften

Punkte der Gleitfläche ein Entwäfferungsftollen getrieben werden. um

für die Zukunft die fo gefährliche Wafferanfammlung in dem zerklüfteten

Rutfchkegel zu verhindern. - Erwähnt fei noch. dafs auch auf dem

nördlichen. gegen den herrfchaftlichen Meierhof zu gekehrten Abhange des

Berges plöhlich Bäume tief in den Boden gefunken find))

Was die übrigen Rutfchungen im linkselbifchen Gebirgszuge an

belangt. fo mufs --zunächft. was Gefährlichkeit betrifft. jene am Kamaik

berge bei Liebshaufen erwähnt werden. welche zwei Anwefen des an

feinem füdlichen Fuße gelegenen Dorfes chhechlab zerftörte und

erft Ende Mai zum Stillftande gekommen war. Bedenklich waren

auch die im lehten Aprildrittel erfolgten Rutfchungen in Blanken

ftein und Reindlih. wo mehrere Banlichkeiten von der Gefahr des

Einfturzes bedroht waren. Ohne Gefahr verliefen die Rutfchungen in

Proffeln bei Topkowitz. am Nordweftabhange des Hegeberges bei

Eulau. wo in der zweiten Maiwoche ein Grundcomplex von 20 Strich

Waldungen und Felder abrutfchte und auch der Damm der Dux-Boden

bacher Bahn in Mitleidenfchaft gezogen wurde. am Hoblikberge bei

Rannah. wo fchon wiederholt Rutfchungen vorgekommen find. am

Rabenah berge bei Türmih. wo am 20. April eine Fläche von

9-10 Strich Grund zu rutfchen begann. und am Bo rf chen bei Bilin.

von deffen Kuppe fich ein ungeheurer Felsblock ablöste. welcher eine

Menge Geröll in Bewegung fehte?)

Die Rutfchungen im rechtselbifchen Gebirgszuge haben fo ziemlich

durchwegs nur Verwüftungen von Grundftücken im Gefolge gehabt.

immerhin aber erheblichen Schaden angerichtet. In Jakuben gerieth

eine Berglehne fammt den daraufftehenden alten Obftbäumen in Be

wegung und ift bis in die Nähe des Bahndammes der öfterreichifchen

Nordweftbahn fortgefchritten. Weiter geriethen mehrere Joch Gründe

am Sperlingftein nächft Niederwellhotten und Babutin ins Gleiten.

fo dafs der Zufahrtsweg nach Sperlingftein und Vogelgefang völlig.

verlegt wurde. In Mühlörzen war das Haus Nr. 8 bereits ernftlich

von einer Rutfchung der in der Nähe befindlichen Grundftiicke bedroht.

Auch in der zu Pfchüra gehörigen Einfchicht Kohlloch find mehrere

Strich" Grund abgeriffen worden und fortgerutfcht.3) Die vorgenannten

vier Ortlichkeiten liegen in' der Nähe von Tichlowih an der Elbe; ein

zweites Rutfchgebiet bildete fich nordweftlich von Aufcha. Hier ift in der

Gemeinde Huber. und zwar am nördlichen Abhange unterhalb der

evangelifchen Kirche und Pfarre. ein etwa 23 Joch umfaffendes Ter

rain in's Rutfchen gerathen. wodurch die Eulturen und Wege zerftört

und verfchoben wurden. Nördlich davon in Niederweffig find

ebenfalls mehrere Joch Hopfengärten. Wiefen und Acker in Bewegung

gerathen; auch ein Theil der Aufcha-Wernftädter Bezirksftraße nächft

Rahken wurde dadurch gefährdet. Die größten Rutfchungen in

l) Vgl. Prag. Ab. v. 12, April u. 5. Mai. Boh. v. 27. April. D. Leip. Ztg.

v. 16. April 1898. - “i Vgl. Prag. Ab. v. 29. April u. 23. Mai. Boh. v. 24. u.

30. April u. 19. Mai 1898. - '1 Vgl. Boh. v. 30. April 1898.
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diefer Gegend find aber in Zierde vorgekommen. wo viele Joch

Wiefen und Ackergrund durch diefelben unproductiv geworden findI).

Rutfchungen größeren Umfanges find ferner noch in Straußnih.

wo fich an der Berglehne gegenüber dem Bahnhöfe ein Wiefengrund im

Ausmaße von vielen 100 1112 in Bewegung gefeht hat und auf dem

lettigen Untergrunde eine ziemliche Strecke weiter gerutfcht ift?) ferner

in Triebfch beobachtet worden. wo dem Maurer Franz Palme ein

großer Theil feines Gartengrundes abgerutfcht und das Häuschen noch

baufälliger geworden ift?)

Rutfchungen minderen Umfanges. die übrigens in unferem Mittel

gebirge keineswegs zu den Seltenheiten gehören und deshalb im Kärtchen

nicht verzeichnet wurden. follen4) unter anderen in der B. Kamnitzer

Gegend. bei Kundratiß. bei Trzebautitz. an der Radebeule. am

Fuße des Hopfenberges. in Böhmen. Senfomih und an fechs

Stellen der neuen Bahn Teplih-Lob of ih vorgekommen fein.

Die Schäferei Rilkenberg bei Benfen.

Von Emil Neder in Höflih.

Schon mehrmals wurde in diefen „Mittheilungen“ der ehemaligen

Schäferei Rilkenberg unweit des Dorfes Parlofa bei Benfen

gedacht. Eine Anzahl Sagen. die aber erft in den letzten hundert Jahren

entftanden fein müffen. berichten von verborgenen Schätzen. vom Nacht

jäger. von Mördern n. f. w. Früher. als noch altes Mauerwerk und

Kellereien fich auf dem Rilkenberge befanden. boten diefe einen abfeits

gelegenen und daher ficheren Zufluchtsort für Zigeuner und Gefindel

aller Art. Da gegenwärtig die Stätte des ehemaligen Hofes bereits

mit Wald bedeckt ift und in nicht allzuferner Zeit der Beftand der

Schäferei vom Volke mehr für Dichtung als für Wahrheit gehalten

werden dürfte. fo fammelte der Verfaffer die ihm bei der Durchficht des

Schlofsarchives in Benfen nnd an anderen Orten in die Hände ge

kommenen wichtigften Nachrichten über den Rilkenberg und veröffentlicht

hiemit diefelben. um fie der gänzlichen Vergeffenheit zu entreißen.

Das Gebiet der Schäferei oder des Meierhofes Rilkenberg um

fafst 160 113. oder 278 Joch. Hievon find gegenwärtig 95 Joch

Waldung. Befchreibungen diefes Hofes find uns aus den Jahren 1631.

1668 und 1780 erhalten. Nach diefen beftanden dafelbft: das Herren

haus oder die SQafferwohnung mit den Gefindeftuben. ein Holzfchupfen.

eine Scheune mit drei Tennen. zwei große und ein kleiner Schafftall.

Die genannten Gebäude bildeten ein Viereck. deffeu unbebaute Zwifchen

räume eine hohe ftarke Mauer ausfüllte. Die Mauern verfielen mit

der Zeit, und 1780 wird nur ein Lattenzaun als Einfriedung erwähnt.

Von den zwei Thoren wird befonders das ..Niederrhor“ gegen Markers

dorf oft genannt. Dasfelbe trug von 1642 bis zu feinem Verfalle das

1) Prag. Ab. v. 21. April 1894. » 1) D. Leip. th. v. 20. April 1898. .
- 3) Leitmeriher Ztg. v. 27. April 1894. - t) Nach Mttheilungen der Herren A.

Paudler in Leipa und Joh. Haudeck in Leitmeriß v. 24. April 1898. Vgl. auch

Boh. v. 19. u. 24. Mai 1898.
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gräflich Thun'fche Wappen. ..welches Anno 1716 der Biliner Bau

meifter mit großer Kunft auf's Neue verfertigt hat.“

In welchem Jahre der Rilkenberger Hof errichtet wurde. kann

niht mehr ermittelt werden. Jedenfalls ftammt er noch aus der Zeit

der Herren von Wartenberg. welche bekanntlich auf ihren Gütern

zahlreiche Meierhöfe zur Erhöhung ihres Einkommens gründeten. Der

Name ..Rilkenberg“ hat feit etwa 150 Jahren die gegenwärtige Schreib

weife. Vor 1730 findet man auch das Beftimmungswort „Riehl,

Rüllg. Rühlg. Rülk. Rielg“ gefchrieben. Diefes entftammt der nieder

deutfhen Sprache und bedeutet urfprünglih „reich“. .Wir haben dern

nah unter „Rilk“ einen Perfonennamen zu fuchen. vielleicht einen der

erften Befiher des Hofes. Es ift auh möglich. dafs der ..Rilkcn

berg“ einft ein großes urdeutfches bäuerliches Freigut war. wie es

deren in unferer Gegend nachweislich mehrere gab.

Die Schaffer des Rilkenberges fand der Verfaffer diefes Auffahes

in alten Grund- uud Kirhenbüchern feit 1580 öfter genannt. Auch der

Hauptmörder des im ..Markersdorfer Bauernaufftande“ am 29. October 1625

fo graufam getödteten Herrfchaftsbefißers Heinrich von Wartenberg

auf dem Schloffe Rothenhof wohnte als Shäfereigehilfe auf dem

Rilkenberge. Das Benfener Schlofsarchiv und die Güntersdorfer Kirchen

Ehronik berichten hierüber übereinftimmend: ..Der Hauptmörder. ein

großer Shafknecht. fo ein Wende war. und ihm mit dem Beil foviel

Wunden verfehet. als er ihm Schafe unrecht gethan. hernach aber flüchtig

abgegangen und nicht gefafst worden.“ Es dürfte diefer Shafknecht

vielleicht jener Chriftoph Theumer (angeblich ein Krämer) fein. den

Bernau (Exc.-El. l7. 28) und Focke (111. 169) als Anftifter und Anführer

bei der Bauernrevolte und der Erftürmung des Shloffes Rothenhof

bezeichnen; denn troß der eingehendften Nachforfchungen in den aus jener

Zeit ftammenden Kirchen- und Amtsfchrifteu konnte in den damals zu

dem Befißthum des Heinrich von Wartenberg gehörigen Ortfchaften:

Güntersdorf. Parlofa. Altohlifch. Neuohlifch. Ober

ebersdorf und Markersdorf keine Familie Theumert - wohl

aber viele ..Thöner“ und ..Tenner“. die fämmtlih von einem Günters

dorfer Paftor abftammen »- gefunden werden.

Während des 30jährigen Krieges wurde der hoch gelegene Rilkenberg

häufig von Freund und Feind aufgefucht. Doch ift uns darüber wenig

erhalten. Ein wahrfcheinlich aus dem Jahre 1632 ftammender Befehl

des Tetfhner Oberamtmanns Johann Schober von Hohenfurt ordnet

an. dafs ..auf dem Rilkeuberge bei vermuthender Feindesankunft“ eine

Wache einzurichten fei. die auf die Ober-Markersdorfer ..ein gutes

ooeule (L9) werfen folle. wie fchon vor Zeiten gewefen“. Deu Wächter

hatten die zum Hofe gehörigen 15 Güntersdorfer Bauern. heute die

Nr.: 14. 22. 23. 24. 29. 32. 56. 57. 63. 68. 73. 82. 86. 89 und 91.

zu ftellen und mit Unterftützung des Amtes zu erhalten. Später aber

ift von diefer Wache nirgends mehr die Rede. In den folgenden Jahren

lag der Hof refp. die zugehörigen Felder größtentheils wüft. weil kein

Vieh und keine Arbeitskräfte vorhanden waren. Befonders arg müffen
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fiw die Schweden 1639-1640 benommen haben. Am 10. April 1640

wurde der gefammte, durch die 8311m guarcii verurfachte Schaden aus

den Jahren 1639 und 1640 erhoben. Der Rilkenberger Schaffer Andreas

Rothe gab als dem Feinde geliefert an: 172 Schafe, 2 Kühe. 1 Ziege,

1 Schwein, 230 Bündel Heu und Hafer) foviel deffen vorhanden ge

wefen; der Schätzung nach an 100 Strich. Alle Gebäude waren bei

dem Durchfuchen nach vermeintem Gelde mehr oder weniger ruinirt.

Sogar der „Drache" 1) und das Wappen vom Niederthor waren aus

Muthwillen von den Feinden abgefchlagen worden. Der Thun'fche

Schöffer (Amtmann) befahl, dafs nunmehr das gräfliche Wappenbild

angebracht werde.

Aus den lehten acht Kriegsjahren bis 1648 ift uns über den

Rilkenberg leider nichts mehr erhalten geblieben. Die Amtsfchriften

wurden in jener Periode übrigens fo unregelmäßig und lückenhaft ge

führt, dafs ein fortlaufender Bericht gar nicht zufammengeftellt werden

kann. Einen Ruhen brachte der Hof feinem Befitzer damals felbftver

ftändlich nicht. Man war froh, dafs der Schaffer nicht auf und davon

lief und fich felbft fo gut wie möglich durchfchlug. Wie aber aus den

vorhandenen Monatszetteln des Amtes hervorgeht, war im Jahre

1650-1651 der Hof wieder in Ordnung. Von den im Jahre 1651

zuerft im Altohlifcher Hofe gezüchteten „Judianen“ (Truthühner)

wurden fpäter auch einige nach dem Rilkenberge gebracht, denn in dem

Ausweife von 1654 erfcheinen dafelbft ebenfalls 4 Judiane. Seit diefer

Zeit wurde die Truthühnerzucht auf allen Meierhöfen der Herrfchaft

bis um 1780 ftark betrieben. Am 6. November 1672 bemerkt der

Burggra von Markersdorf anläfslich eines Streites wegen der

Wafferletung in Rothenhof. dafs „des alten Röhrborers Vater als

Junker von beiläufig zwölf Jahren diefe zur felben Zeit mit geleget,

als die Schäferei (damit kann nur der Rilkenberg gemeint fein) der

Donner entzündet.“ Er fchäht die Zeit auf 100 Jahre rückwärts.

Jm Jahre 1709 wurde eine „neue Einrichtung des Schafviehes

angeordnet und das Einkommen des Schaffers feftgefetzt.“ Derfelbe

erhielt jährlich 12 Gulden Lohn, den fiebenten Theil des jeweiligen'

Reingewinnes (jährlich 30 bis 80 fl.), dann 7 Strich 2 Viertel gutes

Korn, 3 Strich Mittelkorn, 3 Viertel Weizen zur Küchelfpeis, 2 Viertel

Gerfte, 2 Viertel Erbfen und eine Kuh zum Genufs nebft dem Futter

hiezu. Außerdem Wohnung, Beheizung und Fackelkiefern nach Bedarf.

Dafür mufste er aber den Meifterknecht und einen Zutreiber halten.

,Der Meifterknecht darf fich wie früher 32 Schafe bei herrfchaftlicher

Weide halten, halb geltes Vieh, halb Mutterfchaf. Der Zutreiber hält

nur 10 Schafe zu feinem Genufs. Die Anzahl der herrfchaftlichen

Schafe auf diefem Hofe fchwankte ftets. Gewöhnlich werden zwifchen

400 und 600 bis 1000 Stück angegeben. Zu Martini 1711 wurden

768 Stück gezählt. An Getreide erbaute man auf den zum Rilkenberge

x) Soll wohl das Sahlhaufen-Wappen bezeichnen. Wenn der Hof um 1570 in

Folge eines Gewitters niederbrannte und durch die Befißer wieder aufgebaut wurde, fo

konnte recht wohl das Sahlhaufen-Wappen das Niederthor zieren. Anm. d. Red.
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gehörigen Feldern 1696: 12 Schock 2 Mandeln 6 Garben Weizen;

20 Schock 8 Garben Korn; 4 Schock 1 Mandel Gerfte; 19 Schock

Hafer; 4 Fader Erbfen. Bewohnt wurde die Schäferei durchfchnittlich

von 6--8. zur Erntezeit von 15 --20 Perfonen. . Von den Dienftleuten

erhielt jedes ..an den 5 heiligen Zeiten als Faftnacht. Oftern. Pfingften.

Kirchweih und Weihnachten. wie anderes Hofgefindel. jedesmal 8 Kreuzer

3 Pfennige deputirtes Geld auf Fleifch und' Bier.“ Im Jahre 1711

hatte ein furchtbarer Hagelfchlag. wie in der ganzen Gegend. fo auch

auf dem Rilkenberge die Ernte total vernichtet. Auch aus den Jahren

1726. 1741. 1771. 1772 wird von großen Feldfchäden gemeldet.

In der Zeit zwifchen 1740 und 1763 fuchten die Preußen mehr

mals den Hof auf. Sie nahmen 1742 dem Schaffer die Kuh aus dem

.Stulle fämmtliche Hühner. mehrere Schafe und viel Heu weg. 1756

ftahlen ihm nächtlicher Weile die in der Nähe im Walde lagernden

Soldaten (Kroaten) ..eine Gebäck Brot“ und den gefammten Milchvorrath

fammt den Krügen. Als er fich befchwerte. bekam er ..weniges Geld zu

fchen. denn defto mehr Prügel zu verfpüren“. Das Gefinde( hatte nach

dem Zeugnis des Schlofshauptmannes das Waldlager nur bezogen. um

leichter ftehlen za können, Die Bürger in Benfen waren damals

keineswegs für die Soldateneinquartirungen fehr begeiftert. In Privat

briefen werden fogar Lieutenants als ..arg verlaust“ bezeichnet. "Was

mögen dann die halbwilden Kroaten für Schmaroßer mit fich geführt

haben! Durch die vielen Lieferungen im fiebenjährigen Kriege von

1756-*1763 wurde eine vollkommene Erträgnislofigkeit der Schäferei

bewirkt. Als ini September 1778. im fogenannten Kartoffelkriege. eine

preußifche Futterage-Eommiffion die Getreide- und Heuvorräthe auf dem

Rilkenberge auffchrieb. brach ein Officier. ..der kein Blinde( unnotificirt

laffen wolle“. in der Scheuer durch. Die Preußen befchuldigten unter

vielen Schlägen den Schaffer. abfichtlich fo viele morfche Bretter gelegt

zu haben. Nur der Fürfprache und der guten Bewirtung nebft einer

Discretion (Geldfpende) von Seite des Anitmannes war es zu danken.

dafs der geängftigte Schaffer nicht in Ketten nach Niemes gebracht

und ihm dort der Procefs gemacht wurde.

In der Rentrechnung vom Jahre 1777 heißt es: „Von Abhauung

der Rilkenberger großen Wiefe ift fonft den Güntersdorfer Bauern ein

Fafs Bier paffirt gewefen. Weilen nun aber felbe das Gras nur oben

hin und nicht gänzlich abgehauet. fondern unter der Senfen ftehen ge

laffen, als ift gedachte Wiefen. um damit folche mit größerem Fleiße

abgehauet werden möchte. vor das 1777. Jahr an Häusler veraccordiret

und ftatt des Fafs Bieres 11 fl. bezahlt worden.“ 1780 und 1781

wird der Schaffer Wenzel Schmied. deffen Familie fchon feit faft

100 Jahren den Schäfereidienft refp. den Schafferpoften inne hatte. auch

als „Schenker" erwähnt. Bei der Vermeffung im Jahre 1785 wurde

der Rilkenberg den Gemeinden Ohlifch. Markersdorf. Parlofa

und Dobern zugetheilt. Er umfafste nach damaliger Berechnung

57 Joch 648 Klafter Acker. 35 Joch 738 Klafter Wiefe. 3 Joch

1061 Klafter Hutweide. 499 Klafter Garten und 96 Joch 648 Klafter

Mittheil. d. Nordböhm. Excurfions-Clubs. U1. 16
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Waldung. zufammen 193 Joch 392 Klafter. Unweit der Schäferei be

findet fich das ..Kreuzbergel“ mit einem fchon 290 Jahre alten Stein- .

kr euze. Dort foll man einft einen Förfter erfchlagen aufgefunden *

haben. Urkundlich wird das „Kreuzbergcl“ fchon 1713 genannt, 1778

wurde dafelbft noch Land urbar gemacht. wofür zwei Großwöhler Jn

wohner 19 fl. 18 Kr. erhielten. Wir würden dies nicht erwähnt haben.

Doch ift uns diefes „Kreuzbergel“ dadurch merkwürdig. weil ausdrücklich

gefagt, wird. dafs dort ..Eibengebüfch“ ftand. während gegenwärtig nur

bei Höflitz und Klein-Wöhlen Eiben in größerer Anzahl noch

Lockofmmen. Befonders zahlreich aber ..in Hofens Bufche bei Bachels

or “.

Da feit Aufhebung der Leibeigenfchaft im Jahre 1781 die Bauern

angeblich ..fich auf den herrfchaftlichen Feldern ziemlichermaßen faul und

ftörrifch zeigten“. fo wurden. wohl auch in Folge anderer Umftände. die

meiften Höfe verpachtet. So auch am 5. Auguft 1784 der Rilken

berg fammt den dazu gehörigen Feldern und Wiefen in öffentlicher

Verfteigernng an den Meiftbietenden auf 18 Jahre. Es waren 37 Pächter.

welche zufammen jährlich 710 fl. 371/2 kr. Pachtgeld zahlten. Der

Pachtcontract enthielt 16 Punkte. Die Steuer zahlte die Herrfchaft. die

Kriegslieferungen der Pächter des Feldes. Unter alle Gerfte und Hafer

mufste Klee angefäet werden. damit das Feld nie öde liegt und der

Pächter Vieh halten kann. Die auf kaiferlichen Befehl zu hinterlegenden

Früchte follten auf dem Schüttboden zum Rilkenberg kommen und

immer an Weihnachten übergeben werden. Nämlich 1/12 der Brotkörner.

1/10 des Hafers und der Gerfte und 1/5 des erbauten Heues. dafs bei

Lieferungen ftets etwas vorhanden ift. Die zweite Verpachtung des

Hofes wurde am 21. October 1802 vorgenommen und trug jährlich

fchon 1439 f1. 483/4 kr. Seit diefer Zeit werden die Gründe alle

6 Jahre neu verpachtet.

Von den 825 Schafen. welche 1784 in der Smäferei waren. kam

ein Theil in andere Höfe. der andere Theil aber wurde den Bauern

gegen 18 kr. Zins für Jahr und Schaf zum Nuhgenufs überlaffen.

Die letzte Reparatur auf dem Rilkenberge war 1781 vorgenommen

worden. Seither mufste der Schaffer. nunmehriger Hauptpächter. die

Wohnung felbft repariren. Weil jedoch die Gebäude immer baufälliger

wurden. zog der Schaffer Ignaz Schmied am 4. Auguft 1804 in fein

eigenes Häuschen in Güntersdorf. Nun erfuchte der penfionirte

Oberjäger Ballan. ..da er dermal ein fehr elendes Häufel in Günters

dorf bewohnt und das Gebäude auf dem Rilkenberge nicht unbewohnt

bleiben kann“. um die Erlaubnis. das Schafferhaus beziehen zu dürfen.

Aber fchon 3 Wochen nach dem Einzuge. Mitte September. verließ er

nach einer Gewitternacht mit feiner Familie in fluchtartiger Eile die

felbftgewählte Wohnung. weil. wie er felbft angab. „er faft in feinem

Bette ertrunken wäre“. und fiedelte fich in Benf en an. Die lehte

Nachricht über das Rilkenberger Herrenhaus enthält der Amtsbericht

vom 8. März 1805: ..Eben als der Anton Krolop aus Blankers

dorf. Liebefchitzer Herrfchaft. das Rilkenberger Schafberg-Gebäude.
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wovon man bereits die gehorfamfte Anzeige machte. beziehen wollte.

fand fich. dafs die Hans- und Stubenthür. die doch verfchloffen waren.

geftohlen und fogar der Ofen eingefchlagen worden. Hätte man nicht

zur Vorficht die Fenfter ausgehoben. wiirden fie ein gleiches Schickfal

gehabt haben. Man hat in den Gemeinden Altohlifch. Günters

dorf. Franzberg. Parlofa und Dobern eine fcharfe Unterfuchung

veranftaltet. um die Thäter ausfindig zu machen und diefelben in Ge

mäßheit des Gefehbuches über fchwere Polizeiübertretungen beftrafen zu

können. Es wäre rathfam. wenn diefes ganz abfeitige Gebäude. welches

zu nichts nuh und dazu noch äußerft baufällig ift. ganz verkauft werden

könnte. Diefe Wohnung wäre für einen Waldheger paffend. wenn nur

die Vorrichtung derfelben nicht wieder neue Auslagen erforderte.“ Als

nun durch den feit Anfang Auguft 1806 durch 21 Tage hindurch faft

ununterbrochenen Regen die Gebäude ruinirt worden waren. wurde das

Holzwerk (Dach. Balken. Bretter) verkauft. Die kahlen Mauern ftanden.

bald von Geftrüpp und Wald überwuchert. noch über 60 Jahre. Dann

wurden fie endlich abgebrochen und theilweife zum Bau der Eifenbahn

bei Markersdorf. theilweife zum Bau eines Haufes in Parlofa

verwendet. Die Keller follen jedoch nicht verfchüttet. fondern nur über

wölbt fein. Ein Mitglied der berüchtigten Voitsdorf-Pfchüraer Räuber

bande. die in Güntersdorf und Markersdorf bis um 1838 ihre

Hehler hatte. foll fich _angeblich im Gefängniffe geäußert haben. fein

Geld wäre auf dem Rilkenberge vergraben. Der Mann ftarb. ohne

den Ort näher bezeichnet zu haben. In der Folge wollten fchon mehr

mals Perfonen den Schatz heben; fie fanden aber nichts. Zu bemerken

ift noch. dafs laut des Subrepartitionsbuches der Gemeinde Dobern ab

1789. welches im Steueramte Benfen aufbewahrt wird. der Theil des

Rilkenberges. der 1785 zu Parlofa-Dobern einverleibt wurde. am

14. Mai 1832 zur Gemeinde Güntersdorf kam. wohin er auch eigentlich

gehörte. Jm Jahre 1807 und auch 1815 trug fich die Obrigkeit mit

dem Gedanken. die Schäferei wieder in eigene Regie zu nehmen. und

am 29. October des lehigenannten Jahres müfste das Amt Benfen

fogar einen Situationsplan an die Thun'fche Centralcanzlei in Prag

einfenden. Man fcheute jedoch die hohen Koften. und fo blieb die

Sache. Bezüglich der Zugehörigkeit mufs noch gefagt werden. dafs der

Rilkenberg in früherer Zeit immer zur Herrfchaft Benfen gehörte. aber

drei Jahre nach der Theilnng der Salhaufengüter zu Pfingften 1586

unter Wolf von Salhaufen deffen Herrfchaft Nieder-Markers

dorf-Rothenhof zugetheilt wurde und feither bei derfelben verblieb.

Zn Areibißer Mundart.

Von Ludwig Schlegel in Warnsdorf.

Die When.

Jch loub' ma die anried'nhcet. Mir honn kee grußes. fchienes Haus.

Die is a gruß Gelicke; Mir fein ock a enn Stieb'l.

Soulange die an Hah'n fchleet. Don guck ich vonlla Freed'n raus

Gicht 7s nee beintir zouricke. Auff jedin Burg und Hieb'l. 16*



“244-

Lou arbt'n ho ich ju genung. f Koumm 'h heem. zind 'ch ma die Pfeife o.

Dos macht ma keene Sorg7n. Dou ton 'ch mit Ruh genaf'n.

Drim fiehl 'ch mich imma frouh und jung Mei Weib dos ftrickt die Strimpe o.

O jed'n neutn Morg'n. Und meine Jung'n thunn laf'n.

Und meine Kinda fhwöh und blound. Ann Sountfche früh gieht 's ganze Haus

Die foulg'n nouch 7n Winke; Shounn a die äfchte Muffe.

Goutt fei 's gedankt. die fein gefound. Und nouchmittfcb rick ma olle aus

Sahn aus os wie die Strinke. An Boufch. dan 'h nee vagaffe.

Sou lab ma imma frouh und gutt.

A Fried'n ouhne Zank'n.

Und unf'n Herrgout. da dos thutt.

Wie 'h ganne dafier dank'n!

 

Die Tabakspfeife.
 

A jed's hout Freed'n ouff da Walt. Und fteig 7ch frieh aus 'n Bette raus.

Wie ich ganz gutt begreife. (Eeh nou wos andan greife)

Doch va olln andan loub 'h ma halt Dou is mei äfchta Grief glei naus

Mir meine Toubakpfeife. Noah menna Toubakpfeife.

Die gibt en'n Trouft a jeda Nouth. Da Ald'n is freih go nee raht.

Macht Freede an Gelicke. Gieht bald da Roh zunn fchneidin.

Die hilft ouff monchin gud'n Routh Da wätt don inonchmou gar fehr fchlaht.

A jed'n Mifsgefchicke. Die kon vill Rock) nee leid'n.

Wenn ich arbte. mufs fe imma glimm. Doh louff 'h enn Tog die Pfeife giehn.

Don gieht 's gefhwind voun Flack'l; Dou kriecht ie glei vill Angftln.

Und is da liebe Tog nou im. Dou bie 'ch fehr krank. dos mufs 'ch geftiehn.

Ho 'ch weg a ganzes Pack'l. Os hätt 'ch gelabt an längft'n.

Und kounnn die Noubban zou mir hie. Drim louß 'ch von menna Pfeife nee.

Don roh ina im die Wette. Nifht beffas gibt's danab'n;

Und wenn ieh oub'nds fchlouf'n gieh. Und fhmeckt ma keene Pfeife mee.

Don lahn 'ch fe dro os Bette. Dou mog 'h a nimmeh lab'nl

Wach der Schlacht bei AdlinI)

Mitgetheilt von E. Jahnel.

(Danziger) Behträge zur neuern Staats- und Krieges-Gefchichte.

Danzig bet) Johann Ehriftian Schufter 1757. - Diefe Sammlung

bringt die Abdrücke der von den Kriegsrnächten veröffentlichten officiöfen

Berichte. Staatsfchriften 2c. Sie foll übrigens niht in Danzig. fondern

in Berlin gedruckt fein. ß

3. Band. Seite 41: Journal der Kaiferl. Königl. Armee.

(41.) Den 30./6, rückte der bei Kollodieg ftehen gebliebene Theil

der Armee in das neue Lager bei Ezelakowiß. wofelbft von dem bei Alt

Benatek ftehenden General. Gr. v. Nadafti. berichtet wurde. dafs

der Feind feine Magazins zu Bunzlau eiligft abführen ließe. Außer

dem iief von den beiden ohnweit Jung-Bunzlau poftirten Gen. Feld->

Wachtmeifters. von Baboczai und Beck. die Nachricht ein. dafs die

allda befindlichen feindlichen Truppen 18000 Manu ftark wären. und

1) Jui nähften Jahrgange bringen wir von demfelben Herrn Mitarbeiter die

brieflihen Nachrichten über das Preußenlager bei Leipa 1757. Anm. d. Red.
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dafs fich die Prinzen von Bevern und Anhalt. wie auch 800 Wagens

mit Bleßirten dabei befänden. von welchen lehtern ein Theil nach Weiß

waffer fei abgeführet worden. Jungbunzlau wäre fehr ftark ver

pallifadiret und mit Kanonen verfehen, dennoch aber hätten fich einige

Freiwilligen von der Infanterie und den Hufaren fo nahe an der (l)

Stadt gemacht. dafs fie fchon in den Gärten Pofto gefaffet hätten . . . .

1./7. paffirt die gefammte k. k, Armee mittelft 5 über die Elbe

gefchlagenen Brücken den Flufs bei Ezelakowih und bezog das neue

Lager bei Liffau. Gleichergefialt rückte das Nadaftifche Corps bis

Jungbunzlau vor. fo dafs es nur 1/2 Stunde (42) vom Feinde ent

fernt war. da denn bereits einige Detachements bis Weißwaffer und

Hirfchberg vordrungen. . . . . .

Gr. Nadafti berichtet - wann? -: dafs das feindliche Lager

bei Jungbunzlau mehr Zelter als vorher zu haben fchiene. und er

auch Kundfchaft erhalten hätte. dafs der Prinz von Preußen mit

12000 Mann Succurs dafelbft eingetroffen fei. Eben des Tages wurden

8 feindliche Hufaren. 1 Dragoner. 1 Jäger und 2 *Becker zu Kriegs

gefangenen gemacht. . . . . . '

(43.) Der König (Friedrich) hätte 8 Regimenter aus Jung

* bunzlau abgeführet und folche bei Dirnova und Budovin poftirt.

Bon Nadafti aus Stranow vernahm man. dafs er ein Bataillon

Oguliner nebft 200 Pferden nach Melnik abgefchickt habe; dagegen fich

die feindliche Armee zu Jungbunzlau um 4000 Mann verftärket. auch

die Fronte ihres Lagers mit 70 Kanonen befeht hätte. Diefe Ber

ftärkung rühre daher: Es fei nämlich vor kurzem ein beträchtlicher feind

licher Transport von Bagage unter ftarker Bedeckung aus dem Lager

nach Hirfchberg gefchickt, auf dem Wege aber von dem Nadaftifchen

Commando bei Dauba und Weißwaffer angegriffen. mithin am

Marfche gehindert. auch einige Wagen erbeutet worden. weshalb fich der

Transport. ob er gleich aus 400 Wagen und einer großen Escorte be

ftanden. wieder in das Lager hätte zurückziehen müffen.

(43.) Die feindliche bisher bei Jungbunzlau jenfeits der err

geftandene Armee. welche fich mit dem linken Flügel an gedachten (44)

kleinen Flufs angelehnet hatte. wurde durch die von Nadafti aus

geftellten Commandos dergeftalt eingefchränket. dafs ihr dadurch die Zu

fuhr abgefchnitten und fie genöthigt wurde. ihre Stellung zu ändern

und fich gegen Hirfchberg zurückzuziehen. bei welcher Gelegenheit die

felbe von gedachten Nadaftifchen Eommandos beftändig harzeliret

und deren linker Flügel. welcher das Hintertreffen ausmachte. von

dem Obriften von Ried und feinen Granitzern tapfer angegriffen.

200 Mann niedergemacht und 50 Gefangene eingebracht wurden, dagegen

fich der dieffeitige Verluft nur auf 18 Mann erftreckte. Nadafti ließ

indeffen die vom Feinde bei Jungbunzlau ruinirten Brücken fofort

wieder herftellen. den Ort befehen. auch dem Feinde nacheilen. wobei die

Hufaren wieder 34 Gefangene einbrachten und 300 Deferteurs Luft ge

macht wurde.

Den 4./7. marfchirte die k. k. Armee von Liffau bis Alt-Benatek

und der linke Flügel des Corps der Referve rückte bis Benatek diesfeits
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der Ifer. deffen rechter Flügel aber bis Jungbunzlau als eine Avant

garde vor Der G. F. M. L, von Morocz ftand mit feinen Hufaren

und Granihern bei Weißwaffer und ließ bis gegen Niemes und

Böhm. Aicha patrouilliren. der G. F. M. L. von Haddick aber poftirte

fich bei Mfcheno und fchickte von dannen Patrouillen gegen Hirfch

berg vor. Eben dahin nahm auch der General Nadafti feinen Marfch.

am fich von dort aus dem feindlichen Corps bei Leitmeriß zu nähern.

(45.) 5./7. verließ die k. k. Armee das Lager bei Benatek und

bezog das bei Kosmanos zwifchen Jungbunzlau und Backofen ab

gefteckte Lager. von dannen dem Nadafti eine beträchtliche Verftärkung.

um feine Vordringung zu unterftützen. zugefendet wurde. worauf von

Morocz bis , Hünerwaffer vorrückte und feine Infanterie gegen

Kummer poftirte. Der Feind zog fich hingegen von Hirfchberg bis

Neufchloß zurück. wo er feinen rechten Flügel anlehnte (den linken

aber gegen Unter-Mickenhan ausbreitete). und einen vor der Fronte

befindlichen Teich fich zu Nahen machte.

Den 6./7. recognoscirte F. M. von Daun. feiner Bleffur an

geachtct. die Stellung des Vordertreffens und die vorliegenden Gegenden.

Beide Treffen hielten an dem Tage Rafttag. General Na dafti rückte

gegen Czebus vor und detachirte den G. F. W. M. Grafen Palfh

mit 600 Kroaten und 200 Pferden indie Gegend von Bleiswädel.

am dem Feinde die Zufuhr befchwerlich zu machen. Es wurden auch

noch verfchiedene andere Parteien nach Tamühle (8i0i). Niemes,

Ober-Mickenhahn. Holan und Afchel) abgefendet. um den bei

Neufchlof s ftehenden Feind auf allen Seiten zu beunruhigen; in

Hirfchberg aber befand fich der Obrift von Ried mit Infanterie und

der Obriftlieutenant Bethlem mit einem Commando von Hufaren.

(46.) 7./7. war das Hauptquartier zu Miinchengräh und es

wurde dafelbft einberichtet. dafs Morocz. die Befolgung der vom

Feinde nach Reichftadt und Aicha gemachten Ausfchreibungen zu

hindern. den Major Pallafti mit einem Commando nach Reichftadt

abgefchickt und der Oberftlieutenaut Semogh berichtet habe. dafs er mit

feinen Vortruppcn bis gegen Zittau geftreift und die Preußen dadurch

dergeftalt allarmirt habe. dafs fie die Brücken abgetragen und fich mit

dem linken Flügel nach Laipa gezogen hätten. Von dem General Beck

wurde gemeldet. dafs er die in Wef f eln geftandenen Feinde angegriffen,

fie zum Weichen gezwungen. auch bei Mickenhan 1 Bataillon mit

2 Kanonen. von welchem er fogleich falatiret worden. angetroffen und

dabei beobachtet hätte. dafs alle Berge von Hermsdorf an bis Mick en

han mit Infanterie. die Ebene aber mit Hufaren befehl und zu Be

deckung der feindlichen Fouragirung ein ordentlicher Cordon formirt ge

wefen wäre.

(47.) Den 8./7. paffirte die k. k. Armee die err und bezog das

Lager zwifchen Laukowetz und Daab.2) da denn das Hauptquartier

nach Schwigan verlegt wurde. nachdem man erfahren hatte. dafs fich

der Feind von Neufchlofs in 2 Colonnen weggezogen. den Marfch

1) Aufcha? Anm. d. Red. - 7) Böhm. Aicha. Anm. d. Red.
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über Laipa gerichtet und fich mit dem rechten Flügel gegen Neu

ftädtl. mit dem linken aber gegen Libich gelagert und Laipa ein

gefchloffen hätte. Es war derfelbe auf diefem Marfche von dem Major

Pallafti mit feinen Hufaren befiändig verfolgt worden. von welchem

auch berichtet wurde. dafs das bei Zittau geftandene preußifche Corps

über Gabel im Anzuge fei. um die Armee bei ihrem Rückzuge zu ver

ftärken. worauf Morocz beordert wurde. von Hünerwaffer (48) nach

Niemes und Laipa vorzurücken. der General Baboczni aber nach

Neufchlofs marfchiren mufste. um den Feind von dannen zu be

unruhigen. Was derfelbe für nnerfchwingliche Lieferungen in ver

fchiedenen Diftricten ausfchreibe. würde unglaublich fcheinen. wenn man

nicht die Original-Ausfchreiben in Händen hätte. wie denn dergleichen

u. a. auch nach Reichftadt und Wartenberg abgelaffen wurden.

weshalb ein diesfeitiges Commando von 400 Pferden dahin abgehen

mufste. diefen Executionen Einhalt zu thun.

Den 10./7. hielte die diesfeitige Armee noch zu Schwigan

Rafttag. um die Anftalten zur nächften Anrückung gegen den Feind.

befonders in Abficht der Fortbringung der Subfiftenz zu treffen. da in

zwifchen der General Nadafti die gegenfeitigen bei Leitmerih ge

lagerten Truppen beobachtete. auch feine nach Enzowan ausgefehten

Vorpoften verftärkte. felbft aber von Wagftadt (810!) nach Gaftorf

vorrückte. Bei einer von Moro cz bis nach Reichftadt vorgenommenen

Recognoscirung erfuhr derfelbe. dafs fi'ch der preußifche General Winter

feld mit 3 Grenadier- und 3 Füfelier-Bataillonen nebft dem Württem

bergifchen Dragoner-Regiment und 400 Hufaren zu gedachtem Reich

ftadt befände und mit Kanonen wohl verfehen fei. auch den Succurs

bedecken follte. welcher mit vieler Artillerie. Munition. Mundirungsftücken

und Krieges-Erforderniffe aus Zittau gekommen und von Gabel theils

über Reichftadt gegen Laipa, theils über PrinsL) nach Kamnih zu

defiliren beordert wäre.

Am 11./7. brach die k. k. (49.) Armee aus der Gegend von

Schwigan auf und lagerte mit dem rechten Flügel bei Neweklowitz.

mit dem linken aber bei Mankowih. wobei das Hauptquartier nach

Klofter verlegt wurde.

(5?.) Einem von dem zu Tribifch ftehenden General Palfh

gegen die Elbe abgefchickten Rittmeifter ..gelung“ es. bis Tetfch en

vorzudringen und einige mit Wein. Brandtewein und Bier beladene und

nach Leitm erih beftimmte Schiffe zu Grunde zn richten.

Den 13. vernahm man. dafs das preußifche Lager bei Thnowa.

rechts der Elbe unabläffig beunruhiget würde. Das k. k. Hauptquartier

war felbigen Tages zu Hünerwaffer. wofelbft der linke Flügel an

ftieß. da fich der rechte bis Molfchen ausbreitete. Den 14, war es

zu Niemes. und dafelbft trat der Herzog und Daun in Berath

fchlagung. wie die unter dem Prinzen von Preußen bei Laipa ftehende

Armee zum Abzug zu zwingen oder ihr der Rückweg über Gabel nach

Zittau abzufchneiden wäre. worauf die Ordre ausgeftellet wurde. dafs

1) Brims. Anm. d. Red.
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die Armee näher gegen den Feind rücken. der rechte Flügel bei Rohr

dörfeli). der linke aber bei Höflicz und zwar in 4 Treffen fich lagern

und die Avantgarde (53) über Polzen fich poftiren und der General Mag

vire noch denfelben Tag mit 12 Gren.-Compagnien, 1500 Comman

dirten und 500 .Pferden nebft einer ,Anzahl Kanonen in die Gegend von

Gabel marfchiren follte. Der Herzog von Ahrenberg wurde. um

Magvire zu unterftühen. mit dem Corps de Referve nam Schwawih

und Wartenberg anzurücken befehliget. wohin auch Morocz mit einem

Theil feines Corps avanciren und General Beck hingegen mit feiner

Mannfchaft und einigem Gefchühe fich Reichftadt nähern und endlich

Haddik fich. nach einem bei Neufchlofs zurückgelaffenen Detachement.

mit dem übrigen Commando gegen Ober-Mickenhaufen (810!) wenden

mufste. wo fich die Kroaten in die Waldungen poftiren und die linke

Flanke der Armee bedecken follten. Sobald nun Magvire bei Gabel

anlangte. fo warf fich. was von dem Feinde außerhalb des Ortes be

findlich war. eiligft in die Stadt hinein. (Kapitulation des preußifchen

Generalmajors von Putkammer dafelbft 15./7.)

(57.) Aus dem preußifchen Lager hinter Laipa vernahm man.

dafs bereits viele Bagage iiber Ober-Libich und Wolfersdorf zu

defiliren den Anfang gemacht hätte. und die Armee beordert fei. fich von

dort wegzuziehen. weshalb fich Morocz anfchickte. dem Feinde nachzu

gehen und eine Feldwacht von 60 Pferden aus Brins nach Lieb enaui')

vorausfendete. wohin mich der Obrifte Uhhazh mit 600 Kroaten und

Hufaren abgieng.

Den 16./7. in der Nacht verließ der Feind Reichftadt. worauf

der Obrift Graf Efterhafh aus Götzendorf mit 100 Hufaren dafelbft

einrückte und das Schlofs mit Kroaten befehte.

Den 18. lief der Bericht ein. dafs der Feind den 17. des Abends

wirklich in 2 Colonnen aus dem Lager bei Laipa abmarfchiret und fich

mit der einen zwifchen Nieder-Libich und Langenau. mit der andern

aber zwifchen Ober-Libich und Langenau wieder gelagert. bei diefem

kurzen Marfche ungemeine Präcautiou genommen und aus Laipa

einige Magiftratsperfonen und 2 AuguftinerZ) mit fich weggeführet hätte.

Um denfelben auf diefem Marfche zu bennruhigen. ließ ihn Haddik

durch verfchiedene Commandos theils auf den Fuß verfolgen. theils in

den Flanquen beläftigen. weshalb der Feind den Zugnur langfam fort

fetzen konnte. Ein glei>jes bewirkte der zu Zwickau ftehende Morocz.

welcher ihn ebenfalls in der Flanque allarmirte und Poften nach Krum

bach und Harte ansftellte. _auch (58) von Krahau aus nach Krotau.

Grafenftein und Ullersdorf patrouilliren ließ.

. . . . Eben diefes Tages wurden 47 Deferteurs und 13 durch

eine Hufarenpartei bei Kaninih ausgehobene Kriegsgefangene einge

bracht. anch 37 Pferde erbeutet.

1) Vielleicht ..Rehwaffer“. Anm. d. Red. - 2) Vielleicht ift an Lindenau zu

denken. weniger an Langenau oder Liebicb. keinesfalls aber an Liebenau. welches

ganz außer der Richtung liegt. Anm. d. Red. - 3) Georg Görtler und Gorgonius

Hammer. Vgl. Ein deutfches Buch l. 127. Anm. d. Red. '
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Da inzwifchen der Feind den Marfch nach der Ober-Lausnih über

Kamnitz. Kunnersdorf. Kaltenbach. Kreibifch und Rumburg

beftündig fortfeßte. fo fuhten ihm die diesfeitigeu theils von hinten.

theils feitwärts nachfolgenden. zum Theil auch vorwärts fih poftirenden

Commandos leichter Truppen den Weg in denen ohnedem fchon befchwer

lichen Defiläen noch mühfamer zu machen; wie denn die unter dem

Oberften Kleefeld auf dem Kaltenberg bei Kribitz (810) poftirten

2 Batailloue Graniher nebft 150 Hufaren vom Haddik'fchen Corps

den 18. eine Kanone eroberten und verfchiedene Kriegsgefangene mahten.

Der Oberftlieuteuant Samoghi von Moroczifchen Corps trachtete gegen

Rumb urg den Vorfprung abzugewinnen und (59) der Oberft Br oda

nowich begab fich mit 3 Bataillonen Kroaten und 2 Gren. Compagnien

nebft 6 Stück auf den Weg von Zwickau nah Görgenthal. den

feindlichen Marfch zu beunruhigen.

Den 19. zog der General Kheul die unter dem Herzog von

Ahrenberg zu Gabel geftandene Avantgarde an fich und rückte mit

dem rechten Flügel des 2. Treffens vor Zittau. um diefen Ort an

zugreifen. welhe Attaque auf der linken Seite zu bedecken Morocz '

von Zwickau nach Krumbah und Ullersd orf marfchirte. da in

zwifheu der General Luchefimit dem rechten Flügel des 1. Treffens

nach Gabel rückte. ein Rittmeifter aber mit 60 Pferden nah Löbau

detahirt wurde.

Von der feindlichen Armee lief die Nachricht ein. dafs die unter

dem Prinzen von Bevern ftehende Avantgarde den 18. aus dem Lager

bei Kamniß nach Krehwih marfchiret fei. der Prinz von Preußen

hingegen an eben dem Tage das Lager bei Kamniß bezogen. die

Bagage aber unter Bedeckung eines Hufaren- und eines Cavallerie

Regiments auch 4 Infanterie:Regimenter über Frehdenbergk). Ober

Kamnitz und Hafel die Nacht durch fortgefhickt habe. da denn

gedachte Bedeckung auf diefem Marfche von dem General Beck mit

1000 Warasdinern und Sclavoniern. auch 300 Hufaren bei dem Dorfe

Haf el fei angegriffen und in die Flucht gejagt worden. bei welchem

(60) Sharmühel erwähntes diesfeitiges Commando die Pontons.

Munitions- und Bagagewagens ruiniret. und die befte Bagage nebft

4 bis 50() Pferden erbeutet. wegen eines dazu gekommenen feindlichen

Succurfes aber fich genöthiget gefehen hätte. nach Falckenau zurück

zu marfchiren. Indeffen wären 2 feindliche Kanonen vernagelt. 15 Ponton

wagens zu Grunde gerichtet und einige Pontons in's Gebirge gefchleppet

worden. welche der engen Wege halber und weil die feindliche Armee

ausgerückt wäre. niht weiter hätten fortgebracht werden können. Der

Feind fei in feinem alten Lager bei Kam nitz ftehen geblieben und die

Bagage hätte wegen diefes Vorfalls Halt machen müffen. Der General

Beck hingegen fei von Falkenau nach Tollenftein marfchiret. wo

felbft er verfchiedene Poften nach Kalteuberg und Neudorf. den

Feind zu beobachten. ausgeftellt hätte.

1) Es mufs daran erinnert werden. dafs die Straße in älterer Zeit nicht von

Gersdorf über H e n n e b e r g. fondern von Gersdorf über F re u d e n b er g nah Kamniß

geführt hat. Anm. d. Red.
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Gedachte feindliche Bagage wurde in ihrem weitern Zuge aber

mals angefallen. indem Haddik 4 Bataillone Gradiscaner und Sluiner

derfelben entgegen gefchickt hatte. welche die feindliche Bedeckung bei der

Anhöhe des Kaltenbergs auf 3 Seiten angegriffen. fie zerftreuten und

viel Bagage. Pferde und 2 Kanonen erbeuteten, welche lehtern fie aber

aus dem hohlen Wege nicht herausbringen konnten; auch ungeachtet des

von 6 feindlichen mit Stücken zu Hülfe herbeigeeilten Bataillons ge

machten, ftarken Kanonenfeuers dennoch den Gipfel des Berges bei einem

dreiftündigen Gefechte fo lange behaupteten. bis fie fich völlig verfchoffen

hatten. Ein anderes kleines Detachement von dem Corps des General

Morocz griff felbige auch bei Krehbiß. Neudorf und Schönborn

an, erbentete aber nur 1 Wagen (61) und 30 Pferde.

Am 21. folgten die linken Flügel beider Treffen der k. k. Armee

dem rechten bis gegen Zittau nach und lagerten fich zwifchen Krottau

und Tirchau. Man war (am 22.) . . . . im Begriff mit Be

fchießung der Stadt den Anfang zu machen. als eben das bei Böhmifch

Laipa geftandene ganze feindliche Corps Abends gegen 5 Uhr aus

dem Gebirge bei Utterwitz hervorbrach.

Die preußifche „Relation“ über diefen Theil des Feldzugs be

fagte: (69) . . . . Jn diefer Verfaffung war die preußifche Armee (70)

nach der Action bei Collin. Auf die erfte Miene. die felbige machte.

um vorzurücken. zogen fich die Feinde zurück und vermeinten. folche aus

einer Gegend des Uberfluffes in eine andere. wo der Mangel herrfchte.

zu locken. Vielleicht gedachten fie auch. diefelbe durch Hufarenkriege zu

ermüden. und da auf folche Art die Zeit durch längeres Erwarten eines

feindlichen Angriffs nur unnüh verloren gegangen fein würde: fich auch

mehrere Feinde den innern Staaten des Königs näherten. fo fanden Se.

Mäjeftät für gut, vors erfte den Theil dero Armee unter des Prinzen

von Preußen Commando nach der Lausnitz defiliren zu laffen, um die

Ofterreicher dahin zu ziehen und wo möglich zu einem Haupttreffen zu

bringen. Während der Zeit. da gedachte Se. Kgl. Hoheit in der Gegend

von Böhmifcb-Laipa den Marfch nach der Laußnitz veranftaltete.

wurde der Pofteu Gabel. welcher mit „3 fchwachen Bataillons uud

500 Hufaren 'befeht war. von 16000 Ofterreichern überfallen. Die

Garnifon wehrte fich 36 Stunden lang mit der größten Tapferkeit und

fchlug die Feinde jederzeit mit großem Verlufte zurück, bis fie fich. nach

dem fie ihre Munition verfchoffen hatte und kein Succurs erfolgte, endlich

ergeben mufste. Von den Hufaren aber fchlugen fich 400 mit dem

Säbel in der Fauft durch. wobei fie eine ungemeine Anzahl Feinde

niedermachten. und nach Ausfage der feindlichen Deferteurs foll ihnen

diefe Attaque 4000 Mann gekoftet haben. 1) x

 

1) Zum Vergleiche vcrweifen wir auf einen von A. W. Stellzig veröffentlichten

Auffaß (Exc.-Club.1)(. 177-184). worin die Begebenheiten nach der Schlacht bei Kolin

?luf Grdunjt;i ?inheimifcher Quellen erzählt und auch fchöne Kriegslieder beigebracht werden.

um. . e .
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Waldesklänge.

Von Raim. Müller.

 

Ilm Waldes-and.

Kein einzig Wölkchen hieng am azarnen Zelt.

Kein cinz'ger Windhauch ftrich durch das Wipfeldach.

Jin tiefften Schweigen lag das Wäldchen.

Still wie ein Grabesort. fchlafend. träumend.

So ernft and ruhig hatte auch ich am Rand

Des ftillcn Hains geweilt und mit ihm geträumt

Gar lange aus vergang'nen Zeiten:

Bilder des Glücks. das ich einft befeffen.

Das Glück. wie lacht es hold. doch wie rafch entraafcht'sl

O könnte man es feffeln! Mein Glück. o bleib'!

Da fuhr ein Windftoß durch's Geäftc.

Aus war es da mit dem Traum und Glückei

Sauger-berg bei Marienbad. 17. Juni 1896.

 

Maldandarht.

Waldesmajeftät. Deiner Zweige Raufchen

Unterfag' und des Windhauches Treiben hemme!

Schweigt. ihr Sänger des Wald's. meinem wunden Herzen!

Schöner es. fchont es!

Lafst mich Todtgeweihten mit meinem Schmerze

Hier im kühlenden Schatten nur eine Weile

Ruh'n und Linderung fchlürfen aus Gottes Haachc.

Troft und Vergcffen!

Denn mir find gezählt meines Dafeins Tage.

Bald - ich fühle es -* bald wird mein mildes Herze

Abgelöfet den göttlichen Frieden haben.

Ewige Ruhe.

Schwer wird es mir werden. hinaus zu wallen

Aus dem Kreife der Lieben und aller Guten.

Und hinweg von dem Ball diefer fchönen Erde.

Doch ich werd's tragen.

Gib mir. Herr. nur Kraft za dcm leßten Kanipfe.

. Deinem Willen gehorche ich ftamm und willig.

Du haft alles vcrlieh'n und darum das Recht auch.

Alles za nehmen.

Nimm denn hin mein Leben. das kaum entbliihte!

Meiner Lieder beraab' mich and aller Gedanken!

- Nimm Dir hin meine Luft and auch meine Liebe

Und meine Seele!

O wie eigens wohl ift mir nun um's Herze!

Wie ganz fondcrbar fanft jetzt die Kronen raafchcn!

..Gottes Wege find dunkel“ - fo raufcht's - ..doch Gottes

Pläne find weite!“

Sänger-berg. Juni 1896.
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Hohlner Denkwürdigkeiten.

Jm Sommer des Jahres 1891 war ich mit Herrn Oberlehrer

Pfennigwerth aus Dresden durch den ..kalten Grund“ nach Drum

gegangen und von dort über Sterndorf und die Wilfchhäufer nach

Hohlen gekommen. Hier bot fich am Hohlner Teiche ein prachtvoller

Blick auf die Kirche. Rechts blinkt im Vordergrunde der Hohlner Teich.

im Hintergrunde der Rohnberg. Vor der Kirche fieht man noch eine

Häufergruppe von Hohlen. Das Bild. welches fofort mit Bleiftift ge

zeichnet wurde. war fo fchön. dafs der Zeichner den Befchlufs fafste.

das Malergeräth von Leipa zu holen und den Gegenftand in Aquarell

auszuführen. Das ift denn auch am folgenden Tage wirklich gefchehen.

Es ift aber begreiflich dafs ich die Zeit. welche zum Malen erforderlich

war. für meine Zwecke fleißig auszunützen trachtete.

Beim Gaftwirt J, Kunte hatte ich Gelegenheit. verfchiedene

Memorabilienblätter einzufehen. aus denen ich Einiges an diefer Stelle

mittheilen will. Zunächft fei bemerkt. dafs Hohlen ehedem ein fehr be

deutender Ort war. welcher namentlich von der uralten Straße. welche

von Leipa über Hohlen nach Bleiswedel führte. viel Gewinn zog. Es

foll hier in Hohlen auch eine Zollftätte gewefen fein. weshalb ein Haus

bei der Rübenauer Mühle noch jeht als .,Zollhaus“ bezeichnet wird,

Desgleichen erinnerte der jetzt bereits abgekommene Name ..Bräuhaus

gaffe“ an die vormalige Bräugerechtigkeit des Städtchens oder doch des

Grundherrn. Ebenfo ift die ..Galgenhöhe“ noch ein Zeugnis für die

Halsgerichtsbarkeit. welche vor alten Zeiten in dem Städtchen ausgeübt

wurde)) Die Entftehnng von Hohlen führt die Sage auf die Ent

ftehung des Berkengefchlechtes zurück. Es waren drei Brüder. welche in

Aufcha. Hohlen und Leipa fefshaft waren und alle in der Aufchaer

Gruft begraben wurden. wofelbft man noch um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts ihre Gebeine gefunden haben foll. Unter den drei Städten

war aber Hohlen am bedeutendften. weshalb es auch einen Birken

baum int Wappen hat. während Aufcha und Leipa nur zwei ge

kreuzte Afte im Wappen fiihren. Diefe Sage ift felbftverftändlich nur

, mit größter Vorficht aufzunehmen. und es ift bisher noch nicht nachzu

weifen. in wiefern der alten Uberlieferung doch irgend ein Körnchen

Wahrheit zu Grunde liegen mag. Beglaubigter find dagegen folgende

Nachrichten.

Anno 1742 fchlug der Blitz am Tage Procopi (4. Juli) in das

Wohnhaus Nr. 14. und es brannte ab. Und da das Feuer nicht weiter

griff. fo wurde von den Infaffen ein Geliibde gemacht und diefer

Tag feither ftets gefeiert?)

Anno 1756 wurde ein Soldat Namens Heinrich Wittich auf dem

Trifchfelde. wofelbft noch ein Stein fteht und zu Nr. 72 gehört. erhängt;

er war dreimal defertirt.

1) Die größeren Grundbefißer nennen fich hier ..Befpannte“. was man auf den '

Grabfteinen des Friedhofs häufig lefen kann. - 2) Neuerer Zeit ift jedoch diefes Ge

löbnisfeft ziemlich eingefehlafen und kein rechter Feiertag mehr.
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Bei dem Bauernaufftande Anno 1775 wurde ein Mann von

Klum erfchoffen. und zwei Anführer aus Schießnig und Pießnig

wurden in das Criminal nach Leitmerih abgeliefert.

Im Jahre 1778 lag das Infanterie-Regiment ..Bellegrün“ -

angeblich nach Beendigung des Krieges - theils in Hohlen. theils

in den umliegenden Ortfchaften. Bald entftanden anfteckende Krank

heiten unter Civil und Militär. und in jedem' Haufe gab es 20 bis

30 Mann kranke Soldaten. Jn Nr. 17 wurde ein Spital errichtet.

wofelbft täglich 15 bis 20. auch 30 Mann ftarben. Sie wurden auf

Wagen geladen und im Beifein eines Geiftlichen in der vorderen

„Title“. welche gegen Ned am liegt. begraben. In der Mitte diefes

Friedhofes. welcher nicht eingezännt war. wurde ein Kreuz anfgeftellt.

Die Gefammtzahl der Verftorbenen betrug gegen 600 Menfchen. '

Jm Jahre 1785 wurde die Kirche in Hohlen abgetragen und

in drei Jahren neu hergeftellt. Während des Baues wurde der Gottes

dienft im Haufe Nr. 25 abgehalten. welches damals ein Spitalgebäude

war. Bei dem Kirchenbau brach das Gerüft beim obern Gefimfe. und

ein Maurer und ein Zimmermann fanden durch den Sturz ihren Tod.

Ein kaiferlicher Beamter. deffeu Vater Adam Friedrich einftens in

Hohlen Lehrer gewefen. fpendete für den Kirchenbau 8000 Gulden in

Gold. ferner H ack el aus Lauben 4000 Gulden.

Der Glafer Georg Kühnel aus Hohlen Nr. 29 hatte zwei

Söhne. Sie erlernten Mufik und befaßen eine befondere Gefchicklichkeit

auf dem Waldhorne. Sie giengen alfo auf Reifen. wurden bei Grafen

und Fürften gut aufgenommen und erwarben ein bedeutendes Vermögen.

Ihr Vater. der längere Zeit von ihnen nichts gehört hatte. hielt fie

fchon für todt. verkaufte fein Haus nnd ftarb. Die beiden Brüder waren

aber nicht geftorben. fondern befanden fich in Ungarn. erfuhren auch von

dem Todesfälle. kehrten aber doch keiner nach Hohlen zurück. Sie er

legten einen unbenannten oder unbekannten Betrag 1) zur Unterftühung

der Hohlner Hansarmen. dann 700 Gulden zur Verzierung der Hohlner

Kirche. Der eine Bruder ift in Ungarn. der andere 1787 in Prag

geftorben. _

Im Jahre 1812 war eines Tages gegen Abend ein Zeichen am

Himmel. einem Wetterleuchten ähnlich zu fehen; worauf ein dumpfer

Donner gehört wurde. einem verdeckten Trommelton ähnlich?)

Im Juni 1812 betraf die Ortfchaften Hohlen. Pablowih.

Ouitkan. Neufchlofs und Karfch ein fchweres Gewitter, der

Hagel fchlug alle Feldfrüchte fo zufammen. dafs fie abgemäht werden

mufsten. Am 4. Juni 1814 traf die genannten Ortfchaften - außer

Karfch - dasfelbe Schickfal,

1) Sommer (l. 318) meldet. dafs der in Hohlen geborene Muficus eine Armen

ftiftnng machte. von deren Jntereffen nach dem Willen des Stifters monatlich

12 Gulden W. W. unter die Armen vertheilt wurden. Angeblich wurde die Stiftung

1802 errichtet. Um 1833 betrug das Capital 210 fl. C. Mz. und 2738 f1. 47 kr. W. W.

-> ") Geräufch und Lichterfcheinung verweifen auf ein Meteor. Es wäre nicht fchwer.

zahlreiche Beobachtungen ähnlicher Art aus früheren Zeiten anzumerken.



_254

In den Jahren 1812 bis 1814 hatte die Gemeinde Hohlen

eine Straßenftrecke von 70 Klafter herzuftellen. nämlich bei den Bufh

häufern. dann hinter Habftein bis an die Grenze von HirfhbergL)

Am 7. Juni 1823 ftürzte bei dem Haufe Nr, 66 - in der Nähe

des Teihes - eine große Felfenmaffe herab. fo dafs der Befitzer des

Haufes Jofeph Wendler fammt feinem Weibe und Sohne unter dem

Shutte ihren Tod fanden.

Am 3. December 1863. gerade als der Shlufs der Gemeinde

rehnung für das Jahr abgehalten wurde. brach in der hölzernen Scheuer

des Jofeph Bittner Nr. 10 Feuer aus. im Nu brannten die Nahbar

häufer. und in einer Stunde ftanden 24 Häufer in hellen Flammen.

darunter auh Nr. 9. wofelbft der Vater des -Befihers verbrannte.

Es war eine furchtbare Nacht. der Sturm wurde von Stunde zu Stunde

ftärker. und fo mufste Alles niederbrennen. was den Flammen im

Wege lag.

Am merkwürdigften unter den Hohlner Denkwürdigkeiten erfcheint

mir eine Sage aus dem Zeitalter der Bauernunrnhen. Das Jahr ift

niht angegeben. wahrfheinlih hat es der Chronift. welcher diefe Ge

fhihten niederfhrieb. felber niht gewufst. Jh felber war ftets der

Anfiht. dafs die Begebenheit zur Zeit des großen Bauernkrieges im

Jahre 1680 fich zutrug. Ein Actenfund. welher vor einiger Zeit im

Leipaer Stadtarhiv gemacht wurde. hat meine Vermuthung zu einer

Art Gewifsheit verftärkt?) Die Sage lautet wie folgt. Unter den Unter

thanen der Herrfhaft Neufhlofs entftand wegen der Robotleiftungen

ein Aufruhr. und in Habftein nahm derfelbe insgeheim feinen Anfang.

Es wurde jedoh bald verratheu und dem Herrn Director in Neufhlofs

mitgetheilt. Derfelbe traf nun Auftalt. die Unterthanen wieder zur

Ruhe zu bringen. Er begab fih alfo mit einigen Oberrihtern zur

Unterfuhung. Unter diefen befand fich auh Mihael Tieze. Oberrihter

in Hohlen Nr. 9. Er foll ein dreifter Mann und in feinen jungen

Jahren Soldat gewefen fein. Diefer Oberrichter ertheilte nun den Hab

fteinern insgeheim Rath. wie ihr Vorhaben ausgeführt werden könnte.

Durh einen Habfteiner Infaffen wurde jedoch diefe Gefinnung des

Hohlner Oberrichters fehr bald dem Neufchlöffer Director kund gemacht.

und diefer beorderte mehrere Ri ter. darunter auh den Hohlner Ober

richter Tieze zu einem gemein amen Wege nah Habftein. Die Ober

rihter ritten damals gewöhnlich zu Pferde. Unterwegs nun gab der

Director dem Oberrichter. von Hohlen Verweife und drohte ihm mit Strafe.

wenn er niht beffer obrigkeitlih gefinnt fein follte. Da zog Tieze eine

geladene Piftole aus feinem Reitfattel und rief: ..So wahr ich in das

Waffer des Münchner Schlucken fhieße. fo werden wir Neufhlöffer

Unterthanen eine Mauer erftürmenl'* Und er ritt von da wieder nah

1) Daraus fcheint hervorzugehen. dafs die Straßen von Neufhlofs nah Drum

und von Hirnfen nah Habftein ungefähr zur felben Zeit gebaut wurden. und dafs man

gleichzeitig auf die Linien Leipa-Prag und Leipa:Leitmerih bedacht war. Hohlen ver

lor durch diefe neuen Straßen feine commercielle Bedeutung. welhe wohl weit in die

alte Zeit zurückreichen mochte. Und fo haben die Hohlner zu ihrem eigenen Schaden

auh noch an den neuen Straßen bauen helfen müffen. - J) Vgl. Eren-Club. nur.

129. 130. Anm. d. Red.
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Haufe zurück. Die Habfteiner wurden, mit Verfprechungen beruhigt. dafs

bei der Herrfchaft Neufchlofs eine Anderung ftattfinden werde. Das

Gericht trachtete nun den Oberrichter Tieze zu arretiren. Er wurde

bald eingezogen und verwahrt. Mittlerweile wurde von Seite der hohen

Landesftelle das Standrecht über ihn gehalten. Er wurde als Rebell

zum Galgen verurtheilt und das Urtheil in Vollzug gefeht. Er hinter

ließ eine Wittwe Namens Anna mit neun Kindern. Sein Nachfolger

Rudolf Ducke ließ über diefe Begebenheit ein Bild verfertigen. Es ent

hielt oben ein Crucifix. zu beiden Seiten war ein Heiliger. dann unten

Michael Tieze und fein Weib mit neun Kindern. nach der Reihe ge

zeichnet. Es ift bei Jofeph Tieze (Nr. 9) in Hohlen durch den Brand

im Jahre 1863 in Afche gelegt worden. Bei dem Brande des Haufes

ift, wie bereits erwähnt wurde. auch der Vater des Befihers um das

Leben gekommen.

Jch ließ es mir nicht nehmen. das denkwürdige Haus des Hohlner

Oberrichters wenigftens nach feiner Lage zu befichtigen. Diefes Haus

Nr. 9 liegt unmittelbar neben dem Hohlner Meierhofe. Hinter dem

felben ift vor dem Städtchen ein Kreuzweg. an welchem zwifchen zwei

fchönen Linden ein Kreuz fteht. Es trägt die Jahrzah( 1813 und

folgende Jnfchrift: „Errichtet von Jgnah und Dorothea Tieze. Renovirt

von Jofef Tieze 1879/82.“ Damit fchließe ich die Hohlner Denk

würdigkeiten.

Materialien. 11. 1)

Aus dem im k. k. Grundbuchsamte in Dauba auf

bewahrten älteften Daubaer Stadtbuche. 7. April 1600:

Vergleich vor dem Rathe in Dauba zwifchen Frau Anna. Wenzel Bartels

Eheweib und Frau Anna. Mathaufch Weißer's Eheweib wegen einer

Geldforderung. Der Vergleich ift abgefchloffen worden ..in Gegenwart

..des ehrwürdigen. achtbaren und hochgelehrten Herrn Magifter Matheus

.,Bernuntius. Pfarrherrn zu Dauba.“ - 1600 „Donnerftag nach

„Reminiscere (was da war der 2. Februari)“. wird „für einen Erbaren.

Sitzenden Rath“ der „Ehrhare Meifter Hans Kriefche zu Leipa“

als Vormund und Pflegevater der 2 verwaiften Kinder des Jeremias

Kemmel verpflichtet. Ju dem Verzeichnis des Vermögens diefer Kinder

werden unter anderen evangelifchen Büchern erwähnt: ..Und Kriftoff

..H ermann's Traktätlein über den Gefang: Nhu freut euch liebe

..Chriftengemein“.2) - 1619 ..Freitag vor Bartholomaei“ wird be

richtet. dafs die Fran Anna. Ehegattin des Pfarrers Thchleri.

1) Vgl. Exc.-Club. U1. 58-59. Anm. d. Red. - J) Irgendwo -- ich habe aber

leider zu notiren vergeffen. wo - wird in jenem Stadtbuch bemerkt. dafs 1593 Pfarrherr in

Dauba war ein ..Chriftoff Hermann“. Vielleicht ift dies derfelbe. der jenes ..Trak

tätlein“ über das bekannte Lied von Luther verfafst hat. - Übrigens glaube ich in

den „Mittheilungen“ eine Notiz einmal gefunden zu haben. aus der fich ergab. dafs

Sie. geehrter Herr Profeffor. diefes wegen der Erwähnung Hans Kriefche's merkwürdige

Schritftück einmal felbft eingefehen haben. Sonft könnte ich Ihnen mit einer Abfchrift.

die ich mir gemacht. dienen. O. Bd.
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wohlverordneten Pfarrherrn der Stadt Dauba. wegen

eines Zankes mit der Frau Maria. Gattin des Cantors Papperko.

mit einer Geldftrafe belegt worden ift/*1) - Mehr habe ich in dem alten

Daubaer Stadtbuch nicht gefunden. Habe es freilich auch nicht bis zu

Ende durchgefehen. Lehter lutherifcher Pfarrer in Dauba war. wie

Ihnen bekannt fein wird. Paul Mikan aus Leipa. welcher im Exil

Paftor in Radmerih (jetziger Kreis Görlitz) wurde. 1653 folgte ihm

als folcher fein Sohn. „der als Kind mit aus Dauba exilirt war.“2) Ich

fragte einmal bei dem Paftor in Radmerih an. ob die beiden Mikan's

etwa Nachrichten über ihre Vertreibung aus Böhmen im Pfarrarchiv

hinterlaffen hätten. erhielt aber verneinenden Befcheidk) O. Bernhard.

Zur Reformationsgefchichte Nordböhmens. Herr

Pfarrer chherneh-Schnauhübel hatte die Freundlichkeit. mir eine Reihe

von Bemerkungen zu übermitteln. die Herr Pfarrer Scheuffler-Lawalde.

der hervorragende Kenner auf dem Gebiete der Perfonalien der protcftan

tifchen Kirche. zu den von mir unter obigem Titel veröffentlichten Aus

zügen aus den Wittenberger Ordinirtenbüchern4) gemacht hat. Die Be

deutung diefer Angelegenheit wird es rechtfertigen. wenn ich diefe Be

merkungen veröffentliche. Herr Pfarrer Scheuffler fchreibt zu:

A r n a u: Predigt-. Priefteramt ift ftets Diakonat. Boleslau-Bunzlau.

7 Arnsdorf: Rotenwald ift gleich Rathewalde in der fächf. Schweiz.

Uber chhipchen f. Pefcheck. „Gegenreformation“ 1. 75; Jahrbuch d.

Gefellfch. f. Gefch. d Prot. in O. 1883. 85; Beiträge zur fächf.

Kirchengefch. 7111. 324. Sein Vater. Matthes chhipchen. war

Vorfteher des gemeinen Kaftens in Pirna. - Steindal : Stendal.

Altmark. Braun war fpäter (f. 1563) Geiftlichcr in Dresden und

Tharand (1569- 75). -* Böhmifch-Kamnitz: Drefcher (auch Dreffer)

war 1576-1595 Pfarrer in Bautzen. Saidensdorf ift Sadisdorf bei

Dippoldiswalde. wo Reinhart 1561-71 wirkte. - Bürgftein:.Hilbeck

war am 26. November 1572 Paftor der Kirchen in Schönfeld und Rand

nig bei Auffig. - Eulau: Coccejus ift 1568 -1600 Pfarrer zu Geifing

bei Dippoldiswalde. - Gabel: Noffenkorfchcl dürfte fein Nofadel bei

Hirfchberg. Par. Klein-Böfig. Bruenis ift Brims. -- Grund: Brisnih

ift Prefsnih in Nordböhmen. füdlich von Annaberg. - Hainspach:

Shringius ift richtig; auch der Sohn des alten Paftors (in Schönbach

bei Löbau u. Schönau bei Bernftadt angeftellt) fchreibt fich fo. Oppach

war laufitzifch. alfo damals böhmifch. - Heinersdorf ift Henners

dorf bei Wartenberg. Auf Vorfterus bezieht fich die irrthünilich auf

Heuptmann bezogene Bemerkung Eber's. dafs er Pfarrer in Wartenberg

felbft geworden fei. - Leipa: Hoppauf ift nach Hangenftein oder Hang

ftein felbft (Bergftadt b. M. Schönberg) berufen worden. - Neuftadtel

ift in beiden Fällen das bei Leipa. Neuftadtel bei Friedland war noch nicht

1) Diefe Gefchichte fpiclt fpäter noch einmal. O. Bd. - 1) Siehe C. A. Pef check.

Die böhmifchen Exulanten in Sachfen. Leipzig. S. Hirzel. 1857. xing. 74

und 92, Ubrigens nennt ,ihn Pefcheck prix. 74 ..Paul Mikan“ und ring. 92 ..Paul

Mücke (Mia-rauer“. - 3) Uber Mikan oder Mücke werden wir demnälhft ausführlich

berichten. Es ift uns überhaupt viel Stoff auf diefem Gebiete zugewachfen. Anm. d. Red.

- k) S. diefe Mittheilungen xx. 306 u. f.
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Pfarrei. - Pablowih: Schluchau ift Schluckenau. von wo mehrere

Geifiliche gebürtig waren. fo Georg Kaifer. Pfarrer in Schönbach bei,

Löbau u. f. w. - Reichenberg: Triebe( liegt in der Niederlaufitz. -

Rofendorf: Neuenftadt beim Hohnftein : bei Stolpen. Dafs Kaul

fuß ins Pfarramt zu Neuftadt. wie's im Ordinirtenbuche heißt. be

rufen wurde. ift unrichtig; er war dort bis 1557 Diakonus neben

Paul Judicis (Richter). der bis 1591 als Pfarrer amtirte)) -7 Rum

burg: Eibau ift richtig; Seidenfchwanz amtirte dort bis etwa 1577.

dann in Seifhen'nersdorf bis 1586. - Schlucken au: Romberg:Rum

burg. Bertelsdorf : Bertsdorf bei Zittau. wo Menhel von 1563 _75

amtirte. Nauftadt : Neuftadt bei Stolpen. -- Tetfchen: Sagittarius

(Schüße) heißt wirklich.. Chriftian. Hainichen : Gräfenhainimen bei

Wittenberg. Olfen : Olfen bei Lauenftein. Goldammer war 1569 -83

Diakon bezw. Archidiakon in Dohna. Crufius war auf der Schule in

Meißen (Afraner-Album von Krehßig S. 20). von 1568 bis 87 Pfarrer

. in Fürftenwalde bei Lauenftein. „Wieder“ (rnr8118) geht nicht auf Böhmen.

fondern auf eventim 811m : ich bin* wieder weggerufen worden; er wurde

nach Fürftenwalde berufen. Johann Major Joachimus : aus Joachims

thal. Acrimontana:Scharfenberg bei Meißen. Engelmann dürfte vom

Senftenberger Rathe unterftüht worden fein. - Warnsdorf: Kummers

torff : Spitzkunnersdorf. wo Wehnaft von 1553-63 fungirt hat. -

Wartenberg: fiehe Hennersdorf, _.7 Windifchkamnih: Chemnic :

Böhmifchkamnih. -- Wolfersdorf ift allerdings das böhmifchek) -

Zeidler: Opitius war Sohn des erften Superintendenten in Bifchofs

werda (nach der Karlowiher Fehde 1558. angeftellt 1559). Carl Jahnel.

Aus dem Oberlandei)

1600 Paulus Buolinger. poeta laute-.atom LakerebergenZiZ. zu

Ulbersdorf.

1601 Gregorius Oniefius. Paftor in Wittofefs.

160l Georg Matthaei. Prediger “in Maltheuern.

1602 Fifcher. Pfarrer in Neundorf.

1) Paftor Schlegel von Benfen. ein Zeitgenoffe. fehreibt wörtlich: ..Gorge Kaul

fuß wirdt Pfarrherr zu Rofendorff“ (Schlegel p. 42; ..Gorge“ ift wohl ein Ab

fchreibfehler Sierichis). In der Arnsdorfer Matrik wird Gregor Kaulfuß am

9. Jan. 1565. 23. Noob. 1567. 30. Sept. 1568 als Pfarrherr zu Rofendorf an

geführt. Dagegen ift Valentin Gelbricht am 22. Feb. .1576. 11. Oct. 1576.

7. Decb. 1580. 22. Aug. 1581. 12. Feb. 1583. 4. März 1583. 14. Jan. 1585 als

Pfarrherr von Rofendorf bezeichnet. Endlich am 18. Mai 1585 und am 11. Mai

1587 finden wir Chrifioph Ring als Pfarrherrn zu Rofendorf genannt. Emu-Club.

711. 17-19. Zu vergleichen ift auch der im Germ. Mufeum aufbewahrte Geburtsbrtef

des Tobias Kaulfus v. 2. Noob. 1581, Stud. z. nb. Specialgefch. p. 7. Anm. d. Red.

- 2) Die von Wehßbach waren in Wolfersdorf und Umgebung begütert. Im

Jahre 1615 verkaufte Johann Sebaftian v. Weißbach das Gut Oberwolfersd orf

fammt X?Hefte Dorfantheil und Kirchenpatronat. fowie mit den Gärtnern in Neu

dorf ( olfersdorfer-deörfel) für 17.000 SQ. M. an Sigmund Raufendorf Ritter

v. Spremberg. Nach der Confiscation kam diefes Befihthum im Jahre 1623 an Franz

v. Couriers. Vgl. leek. Rank. p. 456. Anm. d. Red. -- 3) Mitgetheilt von Herrn

Pfarrer Karl Hahnel in Holtfchiß. Durch Vermittlung des Herrn Pfarrers Fr.

Hahnel in Habftein. Jntereffante Nachrichten über diefe Gegend finden fich in den

Schriften des Nikolaus v. Ubanftadt. Anm. d. Red.

17
Mittheil. b. Nordböhm. Excnrfions-Ciubs. U1.
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1602 Abraham Tebeilius. Pfarrherr zur See (Seeftadtel).

1602 Georg Breh. Paftor in Münitz. .

1602 Wolfgang Howeifer. Paftor in Schladnik.

1602 Gregor Sehfert. Paftor in Görkau.

1603 Hanns Gref. Pfarrer zu Goten eitrnt.

1604 Georg Onik. Paftor zu Kleinpriefen.

1610 Johannes Meifelins. Magifter in Ulbersdorf. 'lgriugna

1612 David Güldbeck. Paftor in Ulbersdorf. -

1616 Thomas Lochavius. 118376811818 82x0. Paftor in Ulbersdorf.

1616 Johannes Wittigs. Pfarrer zu Neundorf.

1617 Chriftophorus Weber. Pfarrer zu Görkau.

1617 Johannes Leingarn. Pfarrer zu Seeftadtel.

1617 Deodorus Eicanter. Pfarrer zu Holtfchitz.

1621 Johannes Crehbolius. 'ih-ringua lleetatncltene., Paftor in

Ulbersdorf.

Katholifch war bereits

1623 Joannes Mayer. ein gebor. Prager. Pfarrer zu Seeftadtel

Neundorf. Ulbersdorf.

Statuten der Zeilerzunft in 'Zeitmeritz 1594.

Uberfetzt von R. Hohbach.

Vorbem erkun g: Eine im Gewerbemufeum vorhandene. laut Rand

anmerknng der Seilerlade entnommene czechifche Urkunde anf vier Bogen

Pergament. ohne , Umfchlag mit dreifarbiger Schnur geheftet. deren

Enden mit dem Stadtfiegel in verblafstem rothen Wachs befeftigt find.

übrigens ohne Titelüberfchrift. Trotz des amtlichen Stadtfiegels ift

es auffallend. dafs den Eingangsworten ..wir Bürgermeifter und Rath“

am Schlufs nicht eine einzige Unterfchrift folgt. was im anammenhalt

mit der verzierten fchönen Urkundenfchrift auf eine Abfchrift oder ein Du

plicat fchließen läfst. die wohl der f. g. Stadtfchreiber verfafst haben

dürfte. Auch der Mangel eines ?icli feitens der ftaatlichen Auffichtsbehörde.

des Kaiferrichters, wird nebenbei conftatirt. - Die gefperrten Worte find

im Original roth. fcheinbar mit Stempeln auf ausgefparte Lücken gedruckt.

'f Wir Bürgermeifter und Rath der Stadt Leitmcritz

ob der Elbe machen öffentlich vor Allen kund. daß vor uns in die

Rathsverfammlung unfere älteften Meifter des löblichen Seilerhandwerks

an Statt und im Namen aller anderen Meifter diefer Zunftgenoffenfchaft

des Seilerhandwerks in nnfrer Stadt Leitmeritz getreten find und uns

da ihre altherkömmlichen Regeln und Ordnungen vorgelegt haben mit der

Bitte. wir möchten diefelben. weil fie feit alter Zeit ununterbrochen und

beftändig fich darnach gerichtet. verwaltet und verhalten haben. ihnen

zum Wohle des Gemeinwefens. wie der Genoffenfchaftund zur Förderung

des Handwerks erneuern. gutheißen und beftätigen. welche Regeln von

Wort zu Wort alfo lauten:

E rftlich. Wenn ein auswärtiger Meifter aus einer andern Stadt

hier in Leitmerih fich niederlaffen und als Meifter angenommen fein will.
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fo foll er fchuldig fein, bei dem achtbaren wohlweifen Herrn Bürger

meifter und dem Rathe diefer Stadt um das Bürgerrecht einzukommen

unter Borzeigung und Vorlage eines Zeugniffes über feine ordentliche

Geburt von rechtmäßig verehlichten Eltern, dann vor den ülteften gefchworenen

und andern Meiftern feine Abficht in die Zunft einzutreten vorbringen

durch Belege, daß er diefes Handwerk ordnungsmüßig ausgelernt habe,

auch ob und wo er fchon als Meifter dasfelbe betrieben und darin ge

arbeitet habe, fowie über feine gute Aufführung und fonftiges Wohl

verhalten, und fo um Aufnahme in die Genoffenfchaft bitten, ferner auch

nachftehende Meifterftücke verfertigen, als ein Seil zu einem Fuhrmanns

wagen 30 Ellen lang und 16 Pfund fchwerf eine Gurte 60 Ellen lang

und 5 Pfund fchwer, 4 Stränge jeden aus 16 Strähnen zu 8 Ellen

einen wie den andern gedreht, ferner gewebteHofentrügerl) (8011](8111137 Ilebzr);

folang er diefe Stücke nicht verfertigt hat, darf er keinen Gefellen halteny

fondern nur einen Lehrling. Wenn er dann aufgenommen ift, fo hat er

zur Zunft oder Innung 2 Schock bhm. Gr. zu erlegen und ein Effen

für fa'mmtliche Meifter zu geben.

Zweitens. Will ein Gefelle Meifter werden, fo mufs er vorher

bei einem Meifter ein ganzes Jahr durch gearbeitet haben und diefelben

Meifterftücke, wie im Artikel 1., befchrieben- verfertigen und vorzeigenF

dann hat er ebenfo das Stadtrecht entweder als Anfüßiger oder nur zum

Gewerbebetrieb fich zu berfchaffen und alles andere was oben verzeichnet

ift, zu thun, fowie zur Zunft 1 Schock bhm. Gr. zu erlegen.

Drittens. Ein aus diefer Stadt gebürtiger Meifterfohn, welcher

fein Handwerk verfteht. hat nach feinem Vater das Meifterrerht und wird

nur ein Meifterftück, das 30 Ellen lange 16 Pfund fchwere Seil zum

Fuhrmannswagen zu verfertigen, dann zur Zunft 1 Schock Gr. meifnifch

zu erlegen und ein Meiftereffen zu geben fchuldig fein,

Vierten s. Wenn ein Gefelle des Seilerhandwerks von gutem

Wohlberhalten eine Meifterstochter oder die Witwe nach einem verftorbenen

Meifter heiraten und Meifter werden will, fo hat er nur ein Fuhrmanns

Wagenfeil zum Beweis des Handwerks zu verfertigen und 1 Schock Gr. meifn.

zur Zunft zu erlegen, übrigens alles Andre wie oben vorgefchrieben zu thun.

Fünften s. Eine Witwe nach einem Seilermeifter, welcher nach

Brauch und Gewohnheit den Zunftpflichten ordentlich nachgekommen iftf

kann als Witwe folange fie auf dem Witwenftuhle fiht, das Gewerbe

fortführen und einen tüchtigen Gefellen, aber keinen Lehrling halten, außer

wenn einer fchon bei Lebzeiten des Meifters wäre aufgenommen worden;

nach dem Tode des Meifters darf fie keinen neuen Lehrling aufnehmen.

Sech stens. Wer einen Lehrling aufnehmen will, der foll ihn

vor den Zunftiilteften aufnehmen und ein folcher Lehrling foll fich mit

dem Meifter beziiglich des Lehrgeldes abfindenf durch 3 aufeinanderfolgende

Jahre lernen und dann austreten, und wenn er zum Handwerk zugelaffen

und eingefchrieben ift, fo fol( er zur Zunft 15 Gr. meifn. und 1 Pfund

Wachs erlegen; einen folchen Ausgelernten ift dann von der Innung

ein Zeugniß über ordnungsmiißiges Auslernen und Wohlverhalten (d. i.

ein Lehrbtief) zu geben. .

1) Gurten. 17*
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Siebenteus. Wenn ein Meifter aus den umliegenden Städten

und Städtchen. welche zur Landfriedensftadt Leitmeritz gehören. wie aus

Teplitz. Kraupen. Tetfchen. Aufcha(0ustö1r). Trebnih. die fich nach diefen

unfern Zunftregeln richten und mit uns die Zunft halten. um Aufnahme

in unfere Zunft und Innung anfucht. fo foll er gehalten fein. zur Innung

1 Schock mfn. zu erlegen. ein Fuhrwagenfeil von 30 Ellen Länge und

16 Pfund Gewicht anzufertigen und nach Thunlichkeit ein Effen auszurichten.

Achten s. Jeder Meifter foll gute Arbeit machen. richtiges Gewicht

einhalten und keine 7- oder 8ellige Stränge aus Leinen-Werg machen

- unter Verfall in Strafe von 1 Pfund Wachs zur Zunftcaffa.

Neunten s. Wer unfer Handwerk nicht 'ordnungsmäßig aus

gelernt hat. oder wer überhaupt nicht diefen Handwerks ift. foll Keiner

Gurten. Schufterdraht. Schnüre. auch nicht Peitfchen. Wagenfchmier oder

fchwarzes Pech verkaufen oder fich damit befchäftigen.

Zehntens. Wer von Vorkäuflern hieher in diefe Stadt Leit

meriß etwas zum Seilerhandwerk gehöriges im Werthe von über 2 Schock

mfn. zum Verkaufe bringt. der foll folches nicht verkaufen dürfen. außer

er hätte vorher die Handwerks-Aelteften davon in Kenntniß gefeht

und fich mit ihnen ausgeglichen.

Eilften s. Sollten 2 Meifter miteinander in Streit gerathen

und unbedachte Worte brauchen. fo foll derjenige. welcher die anzüglichen

Reden geführt und den Zank muthwillig veranlaßt hat. zur Zunft 2

weiße Grofchen Buße erlegen.

Zw oelftens. Sollte ein Meifter. oder eine Meifterin. oder deren

Kinder oder Hausgenoffen bei diefem Gewerbe von Gott durch den Tod

aus diefer Welt abberufen werden und fterben. fo follen nach gefchehener

Anfage alle Meifter und alle Gefellen diefes Handwerks die Leiche zu

deren. wie ihrer eigenen und des Handwerks und des chriftlichen Glaubens

Ehren zum Grabe geleiten; wer immer trotz Anfage fich ausfchließt. foll

und zwar einer der Aelteften 1 Pfund Wachs. ein gewöhnlicher Meifter

1/2 Pfund Wachs. ein Gefelle 2 weiße Grofchen Buße zur Caffa zu er

legen fchuldig fein.

Dreizehntens. Weil bei unferm Handwerk verordnungsmäßig

eine gemeinfchaftliche Zunftlade befteht. fo hat ein jeder einheimifcher oder

andrer Meifter. der zu unferer Jnnung fich angefchloffen hat und in

nnfere Zunftgenoffenfchaft aufgenommen ift. in jedem Quartal oder an

jedem Ouatembertag 2 weiße Grofchen einzuzahlen. wovon der eine

Weißgrofchen auf dem Rathhaus abzuführen. der andre Weißgrofchen

aber in die Zunftlade einzulegen ift. wo er aufbewahrt wird.

Bierzehentens. Die Meifter unferes Seilerhandwerks haben

ihren Handwerksgefellen alle 2 Wochen am Sonntag auf ein Bad drei

weiße Pfennige. und wenn die Meifter mit den Gefellen in der Zunft

verfammlung oder in der Zeche find. ebenfoviet zu geben,

Fünfzehntens. Welcher Gefelle. ohne früher das Handwerk

betrieben zu haben. erftmals in diefer Stadt in Arbeit tritt. der hat zuerft

7 kleine Pfennige in die Zunftlade. und wenn er fchon hier gearbeitet

hat. wochentlich nur einen kleinen Pfennig in die Zunftlade zu erlegen.
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und wenn er hier in Arbeit verbleibt. fo follen ihm zum heiligen Abend

2 Grofchen mfn. gegeben werden.

Sechzehntens. Wenn ein junger Gefelle nnferes Handwerkes

in diefe Stadt zugewandert kommt. aber als Gefelle zu arbeiten" nicht

imftande wäre (beziehungsweife keine Gefellcnftelle offen fände. D. Uberf.)

fo foll er. um etwas zu verdienen. bci einem Meifter um Geld arbeiten.

folang er Arbeit hat. Kommt aber ein unbekannter Gefelle und verlangt

Arbeit. fo ift er fchuldig in die Zeche 4 weiße Grofchen zu geben.

Sieben zehntens. Sollte ein Gefelle erkranken und kein Geld

haben. fo foll zu feiner Verpflegung aus dcr Zunftlade für ihn ein

Vorfchuß gegeben werden. und wenn er mit Gottes Hülfe feine vorige

Gefundheit wieder erlangt. fo foll er den ihm gemachten Vorfchuß all

mälig in die Zunftlade wieder abzutragen fchuldig fein.

Diefer ihrer dringenden fo geziemenden als gerechten Bitte geneigt

haben wir obengefchriebene Bürgermeifter und Rath der Stadt

Leitmeriß in der Sorge am die gute Ordnung und Zucht und behufs

Förderung der ehrfamen Handwerke *und Zünfte nach guter Erwägung

und mit vollem Bedacht die obenvorgefchriebenen Regeln des ehrfamen

Seilerhandwcrkes erneuert. genehmigt. confirmirt und beftätigt und er

theilen ihnen nach unferer Befugniß im vollen Wortlaut in allen Punkten.

Klaufeln und Artikeln Genehmigung. Erneuerung und Beftätigung alfo.

daß Alle und jeder Einzelne des Seilerhandwcrks hier in der Stadt

Leitmeritz nach diefen Regeln und Ordnungen fich zu richten. zu achten

und fie unveränderlich zu halten und zu bewahren fchuldig fein foll -

unter all den darin enthaltenen Bußen. jedoch mit dem Beifügcn und

der Bedingung

Erftlich. daß die Aelteften Meifter diefes Seilerhandwcrks. fo oft fie

eine Zunftvcrfammlung abhalten und Jemand vor diefelbe laden wollen.

darüber dem von Sr. kaiferlichen Gnaden unfer Aller gnädigftem Herrn

ernannten Herrn Richter jetzt und in Zukunft Meldung machen und ohne

fein Vorwiffen und feine fichere Erlaubniß keine Verfammlungen abhalten

und nicht zufammcnkommen - unter Strafverwirkung.

Zweitens. daß fie alle Erzeugniffe gut und brauchbar ver

kaufen und daß die Altmeifter allmonatlich fleißig Nachfchau halten und

was fie für nicht entfprechend finden. zur Kenntniß bringen. auch wie

dabei zu verfahren ici. das Nöthige veranlaffen und kundgeben.

Drittens. daß der Herr Bürgermeifter und Rath fich die Be

fugniß vorbehalten. diefe Vorfchriften je nach cintretender Nothwendigkeit

zu ändern oder aufzuheben. oder in Geltung zu belaffen.

z Deffen zur Urkund haben wir wohlwiffentlich anfer Stadt-Infiegel

beidrücken laffen. gegeben am Mittwoch St. Wenzelstag im Jahre 1594.

11 8

Diefe vorftehenden Regeln für die Genoffcnfchaft des

S eil erha n dw er ks find aus ihren alten unordentlich. unverftändlich

und eigentlich nicht zu einer Zeit verfafsten Statuten auf dringende Bitten

und Bemühungen der jeweiligen von dem achtbaren wohlweifen He rr n

Bürgermeifter und Ra th der Stadt Leitmeriß ob der Elbe
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aufgeftellten Aelteften Meifter. fowie auch anderer Meifter diefes Seiler

handwerks namentlich folgender: Valentin Schmidt. Martin Krzikal.

Petr Wille. Sebaftian Pauer. Chriftof Randt. Melchior Schmidt. Johann

Czernh. dann den Gefellen Mathes Froft aus Wittenberg. Bartl Zindler

aus Leitmerih. Chriftof Forman aus Frauenftein. Bartl Peierle aus

Joachimsthal - in diefe richtigere Ordnung und Form gebracht und

niedergefchrieben als giltig für ihre Nachkommen und die Zukunft diefer

Genoffenfchaft und als Beweis ihres ganzen Sinnes der aufrichtigen

Liebe und rechten Fürforge um fie. ohne Bedauern und Erfparung irgend

welcher Arbeit und Koften (nur um der Hinterlaffung eines ehrenvollen

dankbaren Gedenkens an diefe ihre Fürforge willen) zufammengeftellt und

hinterlegt.

Gott der Herr wolle Amt und Gemeinde diefer Stadt Leit

meritz jetzt und in Zukunft in feinen göttlichen Schuh und Schirm nehmen.

fie mit feinem heiligen Geifte für und durch den Herrn Jefns

Chriftus nnfern Heiland und Erlöfer regieren und bewahren und mit

feinem reichen göttlichen Segen überfchiitten und dabei auch diefe Genoffen

fchaft des ehrfamen Seilerhandwerks im Glauben. in der Liebe und Ein

tracht. im Frieden und einfältigem gutem Sinne beftändig erhalten und

bewahren und erfreuliches Gedeihen in allem Guten befcherenl1)

Das Todaußtreiben.

Von Franz Wenzel.

Da mir bekannt ift?) dafs Herr Profeffor die hie und da noch

herrfchenden alten Gebräuche einer Veröffentlichung zuführen wollen. fo

darf ich wohl an das fogenannte ..Herumtragen des Todes“ erinnern.

das in meinen Kinderjahren noch in Zeidler - freilich damals fchon

nur vereinzelt - vorkam, Der „Tod“ beftand in einer Strohpuppe

mit ausgefpreizten Armen und wurde auf einem mäßig langen Stiele

getragen. Der den „Tod“ tragende Knabe recitirte vor jedem einzelnen

Haufe einige Worte. über deren Form und Inhalt ich freilich vorläufig

keine nähere Auskunft geben kann. Dabei nahm er eine Gabe in Em

pfang. die ihm in den meiften Häufern gern und rafch gereicht wurde.

Denn fonft löste er einige Strohhalme von der Puppe los und warf

felbe vor die Thüre des unfreundlichen Hauswirtes und dann - dann

mufste innerhalb Jahresfrift in diefem Haufe Jemand fterben. Nach

verbrachtem Umgange wurde der „Tod“ entweder in einen Teich ge

worfen oder aber außerhalb des Ortes verbrannt. Der Tag. an welchem

dies gefchah. wurde der ..Todfonntag“ genannt - in unferem Kalender

als Paffionsfonntag aufgeführt.

1) Die Namen der Meifter werden aus den Bürgerverzeichniffen das Datum (Jahr)

diefer Urkunde ficher ftellen laffen. welche fo gut erhalten ift. dafs ein 300jähriges Alter

zweifelhaft erfcheint. Der fchöne Schlufsfaß veranlafst zu der Vermuthung. es habe zur

Zeit der Verfaffung der Proteftantismus in der Stadt geherrfcht. R. Hohbaäj. *

7) Diefe Zufchrift ift mir bereits vor zwanzig Jahren aus Oberpoliß (28. Feb,

1878) zugekommen. und es ift Zeit. dafs wir fie. nachdem der Verfaffer fchon feit

mehreren Jahren geftorben ift. endlich doch noch vcröffc*1tli>en. A. P.
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Doch nicht diefer Gebrauch an fich ift es. worauf ich Ihre Auf

merkfamkeit richten wollte. fondern das hohe Alter. das er befiht. und

wofür ich erft diefer Tage einen Beleg gefunden. Prof. C. Höfler hat

aus Handfchriften die ..Prager Concilien in der vorhnfitifchen Periode“

(Prag. 1862. Tempskh) herausgegeben. die ich liturgifcher Notizen halber

durchlefen mufste, Da fand ich nun unter den Statuten der im

Jahre 1366 abgehaltenen Synode Folgendes: ..ll-.01111) guia 111 110111161118

0117201111118. 0ppi6i8 et 711118 pri-170 010110016111 01; 10100111111 111010716

0116810. gui in 1110610 gua'cirag08imae 71110811108 111 1136W 111011118 per

0171130110111 011111 1111111118 01: 16618 86p018titio8i8 06 116111011 60f01611t;

jdigue ip808 71110311108 06111 116p0t6 8611111013661.. in 0016111 igno

111111101n a8801011t08. g606 111018 018 ultra 1100010 11011 6011001, tangnam

01) ip8016111 t011111ni8 811“. 0011861110110 et. totaliter 0111011111 nada. (26010

01111111168 eb 811136118 0001081016111 paroahiaiintn reotoriburt preaipitnr,

g606 011111 10108 in 8618 p10bjbn8 108017011111. 11101( 0 61711118 01110118 10111

6111 011861100111). 601100 6106 p107arjoat0108 1680108g60 811p0r8titi08i a

601111110 14101110pi800p0 penitentiani 100ipiar1t pro 010088111118 0011618110111

0b 8aintar0rn. guornrn 0118016600010 81111 10701011668 paket* 8p001011t0r

1080170711 0t 10801701722) Es mag fehr fchwer gehalten haben.

diefen abergläubifchen Gebrauch abzufchaffen. denn im 810611111111 der

Synode von 1384 heißt es wieder: ..1110111 11101160an 110 plebani 3) 8011

0016111 71008 ger0nt08 per 6i0008in 210301180111 16608 8up018titio808 in

[1101111168 8618 061111110111, 8p00ialiter 110 in 1110610 gut-1610308111100 extra

[101'108 611118 701 71110 imagjnern a6 1100 kaotarn in 1110611111 111011318 06111

11111111118, 81061; 00118601660 pra7a in (1611111860111 10018 11101072. olkerri

permittant.“ 'Und fie werden wieder mit der Refervation bedroht. -

Ich habe den Text eben gegeben. wie ich ihn vorfand. alfo auch mit

allen Mängeln. *

Anhang: Wir erlauben uns zu diefem Berichte des bereits ver

ftorbenen Vicärs und Bezirksfchul-Jnfpectors Franz Wenzel noch ein

1) Die Überfetzung lautet ungefähr wie folgt: ..Weil in einigen Städten. Märkten

und Dörfern bei Geiftlichen und Laien der böfe Mifsbranch aufgekommen ift. dafs fie

inmitten der Faftenzeit todesgeftaltige Bilder unter aberglänbifchem Gefang und Spiel

durch die Stadt zu einem Fluffe tragen und dort die Bilder gewaltfam verfenken. unter

dem Vorgehen. dafs ihnen der Tod nicht mehr fchaden dürfe. weil fie ihn aus ihrem

Weichbilde ausgewiefen und verjagt hätten. fo wird allen Pfarrkirchenvorftehern ver

boten. wenn fie folche Leute in ihren Gemeinden gewahren follten. diefelben fo lange vom .

Gottesdienfte fernzuhalten. bis die abergläubifchen Spötter und Pflichtverleher vor dem

Erzbifchofe Buße thun und von ihm die Losfprechnng erwirken. welche er fich felber vor

behalten hat und vorbehält.“ Die Verordnung vom Jahre 1384 bietet für die Schilde

rung des merkwürdigen Gebrauches nichts Neues. Nur könnte man aus den Ausdrücken

11101072 111-070 01111810 und 1110107itp1-a7a 00118601660 vielleicht den Schlufs ziehen.

dafs das Todaustteiben erft im 14. Jahrhunderte in Böhmen fich verbreitet habe. was

mir aber nicht fehr glaubhaft erfcheint. Dagegen erfahren wir aus jenen halbtaufend

jährigen Verordnungen mit Sicherheit. dafs die in Nordböhmen fehr verbreitete Be

nennung ..Todaustreiben“ weit richtiger ift als die aus Zeidler gemeldete: ..Herunt

tragen des Todes.“ Wir werden übrigens die Sache auch weiterhin im Auge behalten

und insbefondere die Orte namhaft machen. wo die Execution an der Todtenpuppe ftatt

fand. A. Paudler. - 1) Alfo ein Refervatfall. - 3) Seelforger,
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Lied mitzutheilen, welches einft bei dem „Todaustreiben" 1) in Ober

liebich bei Leipa üblich war.

Dan Pull, (lau Poti, ciao trejb'o mit* m18,

blit- trejb'n a'j (Loo 82211113118,

Wir treib'o ei (Ian [feierten,

dort num 3.1* (Ir-inne karten.

Wir lion'n getrieben, mir hou'n Zefal")

211 krjeaelana über (ie gruaae Zitnit,

Zu yrjacielauci über (ie Drücke.

(joit gib une beaoer (Xelücke

bau 81111111161* uncl (lau W963)

Zlilbn Blümel nielerlS.*)

 

Gedichte.

Von Th. H eld,

Das Württ!

Neujahrs-Gedanken.

Dem Muthigen gehört die Welt, Nicht auswärts jage, nicht zurück

Ob gut, ob fchlecht die Zeiten! Dafs es Dir werd' befchieden;

Wer ift- wie er fo wohl geftellt, i Nur in Dir findeft Du das Glück

Das Glück fich zu erfireiten(> l Nach heißem Kampf: den Frieden!

Außigf Januar 1898.
 

Wetrofil

Zum Geburtstage der achtzigjährigen Schwefter.

Lang war der Weg, den Du bis heut gegangen7

Zu ftolzer Höhe hat er Dich getragen!

„Ob zu noch höh'rem Ziel die Kräfte langen 79" -

Mehrt Deiner Feier Ruhe folches Fragen?

Denk' heute an der Kindheit Blumengarten

Hold weht Dir feiner Blüten Duft entgegen,

Die Du in treuer Lehre halfeft warten;

Denk', wie das fang und fprang auf eb'nen Wegen!

Und als das Vaterhaus wir mufsten meiden,

Als wir verwaist dann fchweiften in die Ferne,

Ernft ftrebend uns die Zukunft zu bereiten:

Da lem-.bieten Dir auf gar helle Sterne!

Denk-?wie fie"um Euch weckten junge Triebe

Und ungeahnter Freuden reiche Fülle!

Denk' Deines treuen Helfers reiner Liebe,

Des Segensf den er fchuf in fchlichter Hülle!x -

Auch ihn rief ab der Tod in's Reich der Schatten

Zu all' den Lieben, die vorangegangen

Die uns zum Lebenskampf gerüftet hatten,

Dafs vor dem Ende uns nicht durfte bangen! -

1) Aus Oberliebich mitgetheilt von Herrn Vrof. J. Münzberger. Der Tod

wurde ausgetrieben am „Todtenfonntage“ d. i. am 5. Sonntage in der Fafte, -

*) gejagt. - ') Mai, -- *) vielerlei
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Wie weiter auch Dein Weg fich möge wenden.

Nicht muthlos lafs uns fragen heut'. noch zageni

Und droht einft Deine Wanderkraft zu enden:

Getroft - wir werden Dich auf Händen tragen!

Außig. Januar 1898.

Lehrerexifienz in der ..guten alten Zeit“.

* Bon Rob. Lahmer.

Jmmer noch beftehen über das ältere Schulwefen recht irrige An

fichten. nicht minder über die Entlohnung der damaligen Lehrer. Vielleicht

ift es Manchem nicht unlieb. aus Folgendem_ zu erfahren. welches Ein

kommen 1653 der Schulmeifter Georg Jacob Knappe in Schönlinde

hatte. nachdem ihm in diefem Jahre eine „Aufbefferung“ geworden;

früher waren deffen jährliche Bezüge noch geringer. Und da mufs be

merkt werden. dafs Schönlinde ein beffer geftellter Lehrerpoften gewefen

ift. Es gab noch weit minderwerthigere Stellen. wo der Lehrer zu

feinem Lebensunterhalte angewiefen war. zu fchuftern. zu fchneidern. im

Wirthshaufe zum Tanze aufzufpielen. den Gevatter- und Leichenbitter

zu machen. als ..Kamfchner“ zu fungiren oder das Amt des Gemeinde

büttels zu verfehen. -

Zugleich möge ein zweites Schriftftück veröffentlicht fein. wie es

Anno 1564 dem Schulmeifter Peter Zebitzer in Rumburg ergieng.

als derfelbe zu ehelichen gedachte. Eine Erläuterung hiezu ift wohl

überfliiffigz die fociale Stellung. welche die damaligen Lehrer einnahmen.

ift darin genügend gekennzeichnet.

Zu wiffen fei hiemit. fonderlich wo vonnöthen. dafs heute (into

den 7. Auguft 1653 an gehaltenerKirchenrechnnng in Gegenwart des

Wohlehrwürdigen Edlen in Gott andächtigen und wohlgelehrten Herrn

Georg Gärtners. Pfarrherrns in Kreibih und Schönlinde. bei mir endes

benamften Hauptmanns der hochgräflich Kinskh'fchen Herrfchaft Böhmifch

Kamnitz und errn Johann Goldingen. Burggrafen. der Schulmeifter

Georg Jacob nappe mit erheblicher Klag und demüthiger Bitt ein

kommen. in Anfehung weilen fein (ieoiäentien theils fehr gering. felbte

aus Gnaden in etwas zu verbeffern. Welche erhebliche Bitte ihm fodann

wegen feiner bereits treu geleifteten Dienfte gewillfahrt worden. dafs er

von einer großen Leichen vor das Singen . . . . 8 ggr. und

vor das ganze Glockengeläute . . . . . . . 6 .. Jtem

„ einer kleinen Leichen vor das Singen 4 .. und

.. das halbe Geläute . . . . . . . . . . . 3 „ Jtem

von .einem Bräutigam vor die Brautmefs u. Glockengeläute 6 .. und

von der Braut Schreibgebühr . . . Jtem

von einem Täufling und deffen Eltern einzufchreiben* t* ggr. iind von

jedem Pathen 6 ggr, Schreibgebühr ins künftig mit all demjenigen. was

in der ganzen nachgefeßten Beftallung begriffen. zu fordern berechtigt

fein foll.
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Der Schulmeifter zu Schönlinde hat jährlichen zu feiner Be

foldung Folgendes:

Aus der Kirchen von der Schlaguhr anzu

ftellen und Strang anbinden . . . 2 Th 12 ggr -

von der Schönlinder Gemeinde zu St. Georg - .. 5 .. 6 Pf.

za St. Michaeli . . . . . . . . , - .. 18 „ 8 ..

Schönbüchler Gemeind zu St. Georg . - .. 3 .. 6 „

St. Michaeli . . . . . . . , . - .. 7 .. -

Naßendorfer Gemeinde zu St. Georg . - „ 7 .. 101/2

St. Michaeli . . . . . . . . . - .. 7 .. 101/2 ..

Neudörfler Gemeinde zu St. Georg -- .. 8 ,. _

St. Michaeli , . . . . - 8 .. -
 

That zufammen: 5 Th. 5 ggr. 8 Pf.

Die Schulwidemuth an Ackerbau auf 5 Thaler; Herbftwiefe 'nebft

Hutweide auf 5 Fuderls Heu und den Fiebig nebft dem Schnlgartel

1/2 Fuderls Heu und zur Gräferei und der Kirchhof zur Gräferei. Item

zu St. Georgi und St. Michaeli von den Schönlinder und Schönbüchler

Bauern und theils Gärtnern jährlich 2 Brodte und wegen des Wetter

läutens von befagten Bauern und Gärtnern in Schönlinde. Schön

büchel. Kreibitz-Neudörfel zu St. Michaeli 1 Korn und 1 Haber Garben.

Honorarien: Zum hl. Abend und grünen Donnerftage nach Be

lieben zu den h. h. drei Königen und St. Georgi. das ift fteigend

und fallend. '

Accidentien: Von der Brautmefs u. Glockcngeläut 6 ggr. -

Schreibgebühr von der Braut . . . . . . . . 1 „ -a

von einem Täufling einfchreiben . . . . . . .

und zwar von jedem Pathen Schreibgebühr

von einem großen Begräbnis . . . . .

und vom ganzen Geläut .

von einem kleinen Begräbnis . .

und vom halben Geläut . . . .

.von einem Bauernkaaf zu fchreiben

.. „ Häufelkauf .. .. . . . .

.. .. Schock auszutheilen und zu löfchen .

.. .. Auszug za fchreiben . . . . .

.. ,. Schulknaben einen Tag . .

Schreibgebühr von der Kirchenrechnung . . . . .

Verrechnung und Schreibgebühr vom Säckelpfennig auf

fehen alle hohen Fefttage zu Weihnachten. Oftern

und Pfingften jedesmal . . . . . . . , . 2 ,. -

Aus dem Schulbufche jährlichen 7 Lachtern Holz. welches Holz er zu

machen und einzuführen bezahlen muß. Harzgeld vom Schulbufche trägt

nichts Gewiffes. Aus der gnädigen Obrigkeit Walde jährlichen 1 Buchen

zur Verehrung. Davon werden dem Herrn Oberförfter die Brettzettel

gefchrieben und in der Kirchen der Holzmarkt angekündigt.

Gefchehen im Gerichte S chönlind e in Jahr und Tag wie obfteht.

Z Rafael de Monton.

Bf
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11.

Protokoll eines gerichtlichen Verhöres. betreffend die Eheangelegen

heiten des Peter Zebiher. Schulmeifter in Rumburg. und der Katharina.

Tochter des Valten Francke in Rumbirrg))

Montag nach Johannis Baptiftan 1564 in angeftellter Vorhöre

zwifchen Valten Francken. feiner Hausfrauen und Jungfrau Catharina.

ihrer Tochter. an einem. und Petrus Zebihern. dem Schulmeifter allhier

zu Rumburg am anderen Theile. ift vorbracht. wie folget:

Anfänglich hat mein gnädiger Herre felbft geredt mit folchem Inne

halt: Nachdeme mir ift in verfchiener Zeit vorkommen. dafs dein Valten

Francken Tochter. eine Liebe uf den Schulmeifter fall gewurfen haben.

weifs ich mich wohl zu erinnern. dafs ich dir und deinem Weibe Bericht

gethan und vorwarnet. der Sachen wahrzunehmen. auf dafs weiter Be

fchwerungen und Unrath vermieden. Uber eine Zeit hernach. wie ich kegen

Prage nnd Bohemen gezogen. ift mir weiter Bericht des Falles zuekommen.

dafs fich allerlei Unrichtigkeit zutragen wollte. Habe ich dem Ambtfchöffer

gefchrieben. der Sachen wahrzunehmen. die Perfonen. die Jungfrau und

den Gefellen. doch jedere Perfone infanderheit zu vorhören. mir folches

vormelden. wie aller Handel gelegen. inmaßen dann gefchehen. Wie ich

nun den Bericht bekommen. habe ich den ganzen Handel dem Herrn Erz

bifchofe zugefchickt. Seiner fürftl. Gnad. Raths und Bedenken begehret.

Ift mir S. Fürftl. Gnad. Meinunge nicht alleine mundlich. fondern auch

fchriftlich vormeldet. wie zu 'befcheinen: als habe ich gleichwohl mit der

Sachen ufgehalten. bis wann dem Pardte bei mir umb Befcheid und Ein

fehen angehalten. fonderlich weil mir Bericht vorkommen. was die Mutter

der Sachen zu entkegen mit Zäuberei und harten Bedreuen vorge-'

nommen. Derhalben ich in„Nodhturft vormarkt. dafs es wollte die Zeit

erfodern. dafs dem Handel Orterunge gemacht und auf heutigem Tag die

-Pardt vor mich befcheiden.

Es ift erftlich vorlefen das Schreiben und Bericht. wes Paul Reich

pradt Ambtfchöffer vorgehend. wann beiden Perfonen. als erftlich der

Jungfrau. nachmals dem Schulmeifter angehort und dem Herren S. G.

zugefchrieben Welches des Ambtfchoffers Schreiben m. g. H. dem Herrn

Erzbifchofe Sein. Furft. Gnad. durch Herrn Haufen zuftellen laffen. Nach

Vorlefunge haben der Herr S. G. die Jungfrau alldo offendlich befraget.

ob fie folches geftändigwäre. was ihund vorlefen und dafs fie das alfo

vor dem Ambtfchoffer bericht gethan. Hierauf hat die Jungfrau frei

ausgefaget: Ja. es ift alfo gefcheen und was alldo gefchrieben. bin ich

geftändig. Weiter hat m. g. H. fie gefraget. ob fie auch in ihrem Ge

müthe und Herzen es alfo gemeinet habe. und bei fich gefchloffen. mit

_gemeltem Schulmeifter eine Ehe zu befihen. Dorauf die Jungfrau aber

mals frei geantwortet: Ja. ich habe es alfo bei niir befchloffen. nun

aber ift es meinen Eldern gar zuwider.

Nach deine ift Petrus Zebiher. Schulmeifter. auch von m G. H.

öffentlich befraget. ob er das Alles." was jet-.und vorlefen worden und

1) 1564 (Montag nach h. Johann T.) Rumburg. 00018. d. Erzbifchöfl. Arch.

in Prag (811b: lieeepta ab a. 1560-64) in' Landesarchiv d. Königr. Böhmen.



er folches vor dem Ambtfchöffer Bericht gethan habe, nachmals geftöndig

fei. Dorauf er geantwortet: Ja, ich bins geftändig, dafs es alfo er

gangen ift: als hat m. g, Ö. ferner gefraget, ob er auch bei fich in feinem

Gemüthe und Herzen befchloffen habe, mit Jungfrau techen Valten Francken

Tochter zuentkegen eine Ehe zu befitzen. Beantwort: Ia, ich habe folches

bei mir in meinem Herzen befchloffen und den Allmäcbtigen Gott embfig

angerufen und gebeten, fo es fein göttlicher Wille fei, dafs es alfo möcht

ins Werk gefaßt werden, und habe auch mir vorgenommen, mit ehrlichen

Leuten Valten Francken und feine Hausfrau, wie billich und gebuhrlich,

zu erfuchen. Es hat aber Valten Francke diefelben guten Leute zum Theil,

wie er dies vormarkt- dermoffen abgewiefen, dafs fie nicht dörften zue ihme

kommen, er wollte fie in der Sachen nicht hören und hat auch dorauf feine

Tochter weggefchickt. Ich aber habe es alfo muffen vorbleiben loffen und

neben der Jungfrau vorhoft. Es wurde fich fein Gemüthe vorändern,

welches dann bis dahero nicht hat fein wollen.

Ferner ift vorlefen worden des Herrn Erzbifchofe zu Brage Zu

fchreiben, an m. g. H. gethan. Nach deme hat man die Vardten loffen

entweichen und in Rathfchliigen befchloffen, den Handel ferner vor den

Herrn Erzbifchof zugelangen loffen. Wie nun folchs den Theilen ange

meldet und demnach aus folchem vornommenf dafs zwifchen gemelten

Verfanen aus vorgehenden Bericht eine rechte wahre Ehe erkannt worden:

als hat Valten Franke angehaben und geredt: Er hätte fich nicht vor

fehen, dafs der Schulmeifter zuentkegen als ein unbedächtiger Ge

f elle ihme fein Kind wider dos vierde Gebot Gottes dermoßen heimblich

abwendig machen und ihme in Rücken fich mit feiner Tochter verwerren

fallen und wäre an demef dafs feine Tochter noch ein Kind und ißt x71(

Jahr ihres Alters fei, die do noch zur Zeit nicht vorftehe, was der Ehe

ftand oder viel weniger van einiger Haushaltung bericht wär, mit demn

thiger Bitt, der Herr S. G, fambt den hierzu erforderten Beifitzern wollte

den Handel beherzigen und bafz zu Gemuthe faffen- dann ers kunnde auf

Einfalt vorbrengen und fonderlich gebeten, den Punkt mit einzubringen,

dafs feine Tochter in ihrem Bericht angehangenf dafs ihr Vornehmen

ihren Eldefr]n gar zuwider fei. -

Der Schulmeifter ift auch vorgetreten und gebetenx hierauf feinen

Bericht anzuhören- hat angebracht. Nachdem er angehort, dafs Valten

Francke den Handel hach ufmußt und dermofzen wollte deuten, dafs dies

Vorfprechen zwifchen ihme und feiner Tochter ein heimblich Vorlubnus

wäre: als hätte er fich underftanden, unbillicher Weis ihme in Rucken

fein Kind abhändig zu brengen. Nun fei es an deme, als er ift bei

Valten Francken zur Herbrige und fein Tifchgaft gewefen, dafs Valten

Francke etlichmal fich vornehmen loffen, er hätte alldo ein einlißiges Kind

feine liebe Tochter. Wenn fichs zutruge, dafs ein guter ehrlicher Gefelle,

ob er fchon nicht reich wär und feine Tochter ihnen lieb kunnde haben,

wüfste er fie ihme nicht zu vorfagen und liebers wollte er fie einem

Armen geben, dann einem Reichen. Und zu deme habe fich Balten Francke

fanderlich kegen ihme foweit erkläret, es möchte fich zutragen, dafs er

nach Wahl ein Erbe feines Gutes werden möchte. Uf folche Reden und
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manchfäldige fein und feiner Hausfrauen erzeigte und freundliche Neigunge

und dafs fie die Frau ihnen mit fambt ihrer Tochter, wie es offentlich

uf Kirmeffen Collationis, in Städte Dörfer 2c. uber Land mit fich ge

nommen, neben ihre Tochter gefaßt und. wie gemeldt, in aller Freund

lichkeit fich kegen ihne erzeiget, er auch ermerken können, dafs die Jung

frau fich freundlich kegen ihne gebärdet, habe er nicht underloffen mögen,

feine Liebe kegen ihr zuwenden und fein Glück zu vorfuchen, alfo erftlich

zu erfahren, wie der Jungfrau Gemuthe legen ihme gerichtet, nach Be

ftändigkeit der Jungfrau feine Anfuchunge ficherlich an fie die Eldern,

wie gebührlich, gelangen loffen. Deffen er dann und keines andern im

Gemuthe gewefen. Wann nun Valten Francke und fein Weib es an

nehmen wollten- mit angehangen, dafs er funder Ruhmb von feinen lieben

Eldern aller Ehrbarkeit underwiefen, fich auch von feiner Jugent auf aller

Ehren befliffenf auch foweit ftudirt und gelefen, dafs er ziemblich wüfste,

was heimbliche Vorlübnus wären. aber aus erzählten Umbftänden wurde,

ab Gott will, ihme nicht mugen zugemeffen werden, dafs er heimblicher

Weife und ihme Valten Francken, auch feiner Hausfrauen unbewuft, mit

der Jungfrau in Liebe kommen, bittende, folches alles im Handel gnädig

lich und günftiglich zu bewegen.

Darkegen Valten Francke geantwortet: Ja, es möchte feinf dafs

er etwa geredt ungefährlicher Dingex wann ein ehrlicher Gefelle fein

Kind begehrte und feiner Tochter Wille dabei wärf wufste er einen ehr

lichen Gefellen, ob er fchon arm wär, nicht auszufchlagen, aber er hätte

folches nicht eben auf jenen gedeutet. Und fonderlich will Valten

Francke nicht geftändig fein, dafs er fallte gefaget haben, dafs der Schul

meifter möchte ein Erbe feins Gutes werden. Stellets alfo gänzlich uf

ferner rechtlich Erkenntnus.

Bei der Vorhör und Handlunge neben m. g. H. fein gefeffen: Mein

gnädiger junger Herr Herr Hannß Anthoniufz von Vchteritz, Haubtmann,

Herr Donatuß Bffeiffer, Vfarherr zu Rumburgkf Herr Wolfgangufz von

Rodfchih. Vfarherr zu Schlucknaw.

Chrieftoff chhenke, Blafius Neuman, Eafpar Ehfer, Jonuf Tirchner

vom Rathe zu Schlucknaw; Fabian Vopell, Lorentz Meufchke, Greger

Neuman, Balthafar Vihe vom Rathe zu Rumburgk; Mertenn Stöcker

zu Jergißwoldef Jörge Zimmermann zu Schönlinda, Hannß Engelman

zu Nieder Hennerßdorff, Richter))

Mundart und Zehriftfprache.

Es ift eine bekannte Thatfache, dafs fich in den Mundarten unferes

deutfchen Volkes zahlreiche Wörter und Wendungen finden, welche zur

Erweiterung und Vervollftändigung des hochdeutfchen Sprachfchaßes ver

wendet und verwertet werden können. Man braucht nur entfchloffen in

1) Auf der Riickfeite diefer Urkunde finden fich folgende Angaben: „1564. ln

tormuti() circa. caotarern et Writer. brauchen filjaln Rumburgae in rauen upon

rnljarum.“ - „Bericht in des Sihulmeifters an einem, und Valten Franrken Tochter

allhier zu Nuinpurgl anders Theiles, die Ehefache, 1564."
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diefen faft unerfchöpflichen Vorrath hineinzugreifen. wenn man Perle

um Perle heraufholen und für den allgemeinen Gebrauch zugänglich

machen will. Das gilt natürlich auch für nnfere nordböhmifche Mund

art. und ich felber habe mir feit Jahren kein Bedenken gemacht. fowohl

für die gebundene wie für die ungebundene Rede aus dem Spraähfchatze

nnferer Bevölkerung gar manchmal eine Anleihe zu machen.

Jndeffen find denn doch dem einzelnen Schriffteller viel zu enge

Grenzen gefteckt. welche er. wenn er einen Erfolg erzielen will. bei der

Verwendung mundartlicher Ausdrücke nicht überfchreiten darf. Größeren

und freieren Spielraum hat ein Verein. der über alle deutfchen Lande

verbreitet ift. Als um fo erfreulicher darf es bezeichnet werden. dafs

der deutfche Sprachverein Beftrebuugen diefer Art immer eifriger huldigt

und in ganz Deutfchland eine Sammlung für die Schriftfprache ver

wendbarer Ausdrücke der Mundarten zu veranftalten befchloffen hat. Jn

einer von den neueften Nummern ,der Vereinszeitfchrift (1. Feb. 1898)

finden wir folgende Wörter für den fchriftdeutfchen Gebrauch empfohlen:

„Leite, Telle. batten. melk. herumlungern. blihblau.“

Diefe Wörter find unfern gefchähten Lefern ficherlich fehr wohl

bekannt. und es befteht keinerlei Grund. diefelben zu vermeiden. Ju

der Kamnitzer Gegend ift „Leite“ fehr gebräuchlich. Nicht weit von

der Stadt B. Kamnitz gibt es eine große und eine kleine ..Weinleite“.

Auch die Dorfnamen ..Elbleitent' und ..Kamnihleiten“ gehören hieher.

..Telle“ nennt man in der felben Gegend eine kleine Eiufenkung. ..Tannen

dorf“ wird im Volksmunde auch ..Telle“ genannt. Mein Vater fagte

gar manchmal: ..Don hilft und batt nifcht.“ Diefes Wort ..batten“

bedeutet alfo ungefähr fo viel wie „nähen“. Von den Kühen fagt man

insgemein. dafs fie „neumelk“. „altmelk“ oder fchon lange ..melk“ find.

Auffälliger ift das folgende Wort. Für ..Carouffell“ oder „Carroufel“

fagen wir in der Kamnitzer Gegend fchon feit undenklichen Zeiten ..Reit

fchule“. in Leipa aber „Ringelfpiel“. Beide Benennungen find be

zeichnend und brauchbar. Dagegen das Fremdwort ift bei uns ziemlich

ungewöhnlich und dürfte wohl nur von ganz verbiffenen Fremdwörter

frennden verwendet werden. Nicht viel gebräuchlicher ift bei uns zu

Lande der ..Conditor“. wofür man gewöhnlich „Zuckerbäcker“ fagt und

fchreibt. Das war vor einem halben Jahrhunderte wie heute. und heute

ift es wie vor einem halben Jahrhunderte. weshalb ich mich wirklich

wundern müfste. dafs wir noch ein neues. befferes Wort ausforfchen

follten. das fich doch ficherlich nicht leicht einleben würde. Sogar die

Waaren des ..Zuckerbäckers“ werden - wenn auch nicht alle. fo doch die

meiften - als .,Zuckergebackenes“ bezeichnet. ..Zuckerwerk“. ..Zuckergebäck“.

„Zuckerbackwerk“. das find Ausdrücke. die bei uns nirgends auf Wider

fpruch oder Mifsverftändnis ftoßen dürften. Was dagegen das empfohlene

Wort ..heint“ betrifft. welches ..diefe Nacht“ bedeuten foll. fo würde

Widerfpruch und Mifsverftändnis in unfern Gegenden kaum zu vermeiden

fein. Denn „heute Nacht“ heißt bei uns „hinte“. wogegen es auch

Perfonen gibt. welche in fremdartiger Weife ..heinte“ oder „heunte“ für

das hochdeutfche „heute“ gebrauchen. alfo nicht für ..heute Nacht“. Es



würde daher die Einführung eines hochdeutfchen Wortes ,.heint“ bei uns

fchwerlich in der beabfichtigten Bedeutung aufgefafst werden. Der Ver

faffer jenes Auffahes empfiehlt auch ..kaupeln“ für das den Kindern

unterfagte ..kaufen und verkaufen“. Diefes Wort hat uns Prof. 1)r.

F. Hö lzel fchon vor vierzig Jahren empfohlen. Mundartlich aber fagt

man in meiner Heimat ..kappeln“. Und diefe Form ift mir bemerkens

wert. weil man „kaufen“ insgemein als ein Lehnwort betrachtet Um

fo bemerkenswerter. wenn man bedenkt. dafs „kaufen“ bei uns kefen

(kafte. geknft) heißt. ein Zeitwort. welches auf eine uralte Formglcaukjan

oder kanpjan zurückzuführen wäre. Es bleibt immerhin feltfam. wenn

ein Fremdwort (Lehnwort) einen folchen Laatwandel erfährt. der fonft

bei echt deutfchen Wörtern vorzukommen pflegtl). '

Sehr häufig ift auch in anferer Gegend das Wort ..hahnebüchen

(hagebüchen)“. welches nicht bloß in wörtlicher. fondern auch in über

tragener Bedeutung vorkommt. in welcher es einen feften. kernigen. un

bezwinglichen Menfchen bedeutet. ..der nicht umzubriugen ift“. Der

Gebrauch aller diefer Ausdrücke - ..heint“ ausgenommen -- wird alfo

bei uns auf keinerlei Schwierigkeiten ftoßen.

Anhangsweife will ich endlich noch auf ein Fremdwort verweifen.

für deffen Verdeutfchung man vielerlei Vorfchläge gemacht hat. insbe

fondere auch einen ziemlich auffälligen: „Auskunftei“. Wer fich recht

kurz und einfach helfen will. der fchreibe über die Thüre feines Aus

kunftsgefchäftes nicht ..Auskunftsbureau“. fondern: „Auskunft“. Man

wird alfo in die „Auskunft“ urn Auskunft gehen. wie man in die

Schriftleitungaoder in die Verwaltung einer Zeitung oder in die Mautk)

geht, Man wird die „Auskunft“ anpreifeii. erweitern. empfehlen. ver

pachten, verkaufen. vererben oder auflaffen. Und binnen wenigen Jahren

wird Niemand mehr nach einem ..Auskunftsbureau“ fragen,

Uberhaupt möchten wir empfehlen. wo die Wahl frei fteht. ftets

nach einfachen und fchlichteu Ausdrücken zu fachen. Die feinen Unter

fchiede der Bedeutung werden fich fchon von felbft entwickeln. Diefelben

laffen fich nimmer vorfchreiben. fondern bloß aus dem Gebräuche nach

weifen. Daher ift mit der Erfindung neuer Ausdrücke oder mit der

Wiederauffindung alter Wörter erft ein Theil der Arbeit gethan. Das

Wichtigfte ift die Verwendung. Durch den Gebrauch müffen die neuen

Ausdrücke mit dem alten Sprachgute fich gleichfam vermählen. Und

das ift der Hauptgrund. warum die Aufnahme geeigneter Wörter aus

den Mundarten nicht warm genug empfohlen werden kann.

Es ift gewifs bemerkenswert. dafs König Wilhelm 1. von Württem

berg fchon am 23. und 24. December 1816 zwei Erläffe heransgab.

worin er verordnete. dafs Worte aus fremden Sprachen. wo es ohne

Undeutlichkeit gefchehen könnte und wo fich eben fo gute deutfche Aus

drücke finden ließen. von den Beamten vermieden werden follten. In

der That foll damals eine Reihe von Titeln vereinfacht und verdeutfcht

worden fein.

1) Ähnlich verhalten fich: ..Graupen: Grappcn.gräape1n: grappeln“. - 1) Man

vergleiche den Ortsnamen ..Hohenmauth in Böhmen“. “
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Achtzig Jahre find feit jenen Erläffen vergangen. Das in Aus

ficht ftehende Verdeutfchungswerk. deffen Gelingen wir hoffen wollen.

wird wenigftens noch ein halbes Jahrhundert beanfpruchen. Denn der

Gebrauch. der Gebrauch ift die Hauptfache. Darum kann aber auch

Jedermann in feinem Wirkungskreife des verdienftvollen Werkes Mit

arbeiter fein. A. Paudler.

Heiteres. 1)

Von Jof. Hille.

.KM-xxx»

Die .ru-1te als nahm-letter. 1)

Ein Jäger. 'ein fideles Haus. f Die fich're Büchfe in der Hand.

Gieng in den grünen Wald hinaus. 1 Hat er zum Himmel unverwandt

Sein Jagdrevier zu fchüfzen. Das Aug' emporgerichtet.

Er geht zum Waldkreuz ftill hinauf. Wie er fo indie Wolken guckt.

Da ziehet ein Gewitter auf. Ein greller Blitz herniederzuckt.

Und es beginnt zu blipen. Der hätt' ihn bald vernichtet.

Der Waidmann fchreitet auf dem Pfad f Doch wie den Strahl er nach fich zu

So ruhig. wie er immer that. f Sieht fahren. fchleudert er im Nu

Die Büchfe auf dem Rücken. > Die Büchs nach einem Baume.
Hernieder fiürzt ein Regengufs. i Der Blitz fährt in den Flintenlauf.

Es blitzt und donnert. und er mufs Urplößlich kracht ein Schufs darauf;

Sich jeßo nur d'rein fchicken. f Er ftand da wie im Traume.

Hoch auf dem Baume faß ein Fink.

Dem diefer Schnfs an's Leben gieng.

Er fank zu feinen Füßen.

Der wack're Waidmann blieb bewahrt.

Da er voll Geiftesgegenwart

Die Flinte weggefchmiffen'.

 

Zins* der* Religion-.runden

„Du, Kleine.“ fpricht der Herr Caplan. f Vorüber ift das Himmelsmahl.

..Doch aus der Bibel weißt. Die Jünger fammeln ein.

Wie einft der Herr fünf taufend Mann Was übrig, und 's war groß die Zahl

So wunderbar gefpeist.“ Von folchen Stückelein.

..Fünf Brote und zwei Fifche.“ fpricht Zwölf Körbe wurden voll davon.

Andreas. ..hat ein Knab'; Warum hat's nicht gefiigt

Doch reicht das fiir fo Viele nicht.“ Der wunderthät'ge Gottesfohn.

Der Herr es ihnen gab. Dafs g'rade es genügt?“

Das Mägdelein. das er gefragt.

Darauf erkläret hat:

..Die Leute hätten fonft gefagt.

Sie wären noch nicht fatt.“

1) Schon in verfchiedenen Zeitfchriften und Anthologien. z..B.;7auch ini Spifzbetg:

Album (p. 255. 257. 391). haben wir humoriftifche Sprüche und Gedichte vom Herrn

Pfarrer Hille in Hrnfchowan gelefen. Vielleicht wird es unferen gefchähten Lefern will:

kommen fein. auch einmal einige Proben von unferm Landsmann kennen zu lernen.

Anm. d. Red. - o) Poetifches Jägerlatein nach der Erzählung eines alten Förfters.

- 3) Thatfächlich vorgekommen.

E
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Yie Ymahgriiberin.

Die alte Liief die liebte garfehr *

Des Goldes Glanz und wollt' ftets mehr

Befißen der Schätze vom blendenden Gold,

Nie kriegt fie fo oielf als fie haben wollt'!

Den Golddurft fiillen fiir immer einmal

Wollt' fie und gieng aus dem trauten Thal

Einft zu der alten Ruine hin

Dort Schäfze zu fuchen hat fie im Sinn.

Valmfonntag war's, zur felben Stund',

Da von der Sänger fiißem Mund

Der Vaffion tiefernfter Gefang

Im hehren Gotteshaus erklang.

Die Alte grub naeh Schießen dort,

Da fprengte ein Reiter an jenen Ort

Er ziigelt den feurigen Rappen gefchickt,

Als er die fcharrende Alte erblickt,

Er wünfcht ihr einen „guten Tag“,

Doch jene den Gruß nicht erwidern mag.

Er fragt, wie weit es zum Städtchen wär'

Dort müfst' er verkünden gar traurige Mär.

„Wer gräbt nach Sehiißen, fchweige ftil(7

?Es mag gefchehen, was da will.“

Sie fchwieg und hörte zu graben nicht auf.

Er ftob davon in rafendem Lauf.

 Wine Wrabfthrift.

In diefem Grabe hier - ruht ein Officier.

Ihm folgten die Inden auf Schritt und Tritt,

Zu Grabe giengen fie aber nicht mit. ' '

Gott in feiner Haid --* oergib ihm feine Schuld.

Win ßlapphorn.

War bei der frommen Witwe Michel

Ein Gaft, der trank zehn Liter Bier,

Am Himmel ftand die Mondesfirhel,

Da fefzte man ihn vor die Thür.

Der oergefolirije ?ulm-.1)

Max Sachs ift die Zeche fchuldig geblieben,

Da hat's ihm der Wirt auf den Rücken

gefchrieben

Als dies zu Haufe fein Weibchen las,

Hat fie ihm die Leviten gelefen;

Das ift von heilfamer Wirkung gewefen

Da er zu zahlen nie mehr vergaß.

Der Weird-arm und YrikI)

In fchäbiger Jacke

Geht Frixz, er ift arm.

„Was haft Du im Sacke?“

Ihn fragt ein Gendarm.

„Mein Herr- ich möcht' bitten,

's ift Schnittwaare d'rein.“

Ini Sacke nur Schnitten

Bon Brot thiiten fein.

Wrabfrhfift.

In diefem Grabe ruht

Franz Klotz, da liegt er gut.

Die oeri'tijmiegene .xl-rem.

Frau Schulze foll oerichwiegen fein

Mit ihrem [ofen Ziingeleinf>

Sie fchweigh wenn eine gute That

Ein edler Menfch vollzogen hat.

Gri'cljütternde Yacht-icht.

Du frägft, wie's unfern Freunden Fink

Und Friedel in der Leipe gierig?

Die Nachricht, die ich fchreib',

Wird Dich, o Freund, erfchiittern:

Der Eine nahm ein Weib,

Der And're einen - Bittern.

Die beiden Terminen?)

Sie ftreckten müde fich in's Gras;

Dem Einen fchien bedenklich das,

Er meint: „Wenn da der Bauer kam',

Ob der uns nicht beim Kopie nähm'?“

Der And're d'rauf mit Gleiihmuth fpricht:

„Achf was, wir freffen 's Gras ja nicht!“

 

 

 

 

 

 

Wie fie fo in der Erde wühlt,

Da - hohe Freude ihr Herze fühlt

Drei Goldftiick' fand fie an jenem Platz,

Stieß auf ein Gefäß. Das birgt den Scheiß!

Horch! Bocksgemecker dringt anls Ohr.

Sie denkt: „Was geht fchon wieder vor "2“

Sie wendet fich um und was fie da fiehf

Erheitert fchnell ihr griinilich Gemüth.

Ein Männlein, wie ein Kobold, mit

Gewaltigem, gra'ulichem Barte, ritt

Mit Anftand einen Bock und fprach

Mit ängftlicher Miene zur Life hernach:

„O, gute Alte, fagt mir doch

Könnt' ich dort den Reiter erreichen noch “2“

„Ei ja, Du Narrf fiehft darnach aus!"

Sprach fie, fich vergeffend. Das Wortift 7raus!

Und einen Schlag fie am Schädel empfand,

Worauf ihr das Bewufstfein fchwand.

Als fie erwacht, verfchwanden war

Der Schatz die Hacke und Iacke fogar.

Und als fie nun kehrt in das Dorf zurüch

Ift dort bekannt fchon ihr Mifsgefchick.

Die Weiber umringen fie allfogleich

Und wünfchen ihr Glück. - Ein gelungener

Streich!

1), 1) u. -*-) Thatfächlich vorgekommen.

Mittheil. v. Norvböhm. Excurfions-Clubs, xxl. 18
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Beiträge zur Ortskunde.

Heimifche Städtewapp en. Exc.-Elub„ ll, Seite 273,- wurde

_eine Zufammenftellnng der Wappen der in unferm Gebiete befindlichen

Städte und Märkte gebracht und angedeutet, dafs Berichtigungen und

Ergänzungen lehterer, insbefondere betreffs der Orte Georg s walde,

Habftein, Hainspach, Liebefchitz, Reichen, Schönbach und

Steinfchönau, erwünfcht wären. Nachftehend bieten wir eine Er

gänzung. Habftein hat im Wappen ein Eichenblatt und darüber eine

Krone; Hainspach aber auf grünem Anger einen rothen Schild, in

diefem das Bild der Gerechtigkeit, nämlich eine Frau in weißem Gewande

mit goldenem Gürtel: in der einen Hand hält fie ein entblößtes Schwert,

in der andern eine goldene Wagez um ihre Augen liegt eine Binde. -

Weitere Ergänzungen find willkommen. *- Auch wird darauf hingewiefen,

dafs die örtliche Gefchichte eine wefentliche Förderung dadurch gewänne„

dafs jemand fich einer Zufammenftellnng der Wappen derjenigen adeligen

Gefchlechter unterzöge, die in unferem Gebiete Befihungen haben oder in

den lehten Jahrhunderten hatten, Manches an Bauwerken angebrachte

Wappen *- ein fteinernes Räthfel - fände hiedurch eine klare Löfung.

Beck. *

Bildung von Gemeinden. Gemäß Gefehes vom 26. No

vember 1874 wird die Bildung neuer Örtsgemeinden im Landesgefehblatte

verlautbart. Auknüpfend an die Zufammenftellnng der in den Jahren

1875-1883 in unferem Gebiete entftandenen Gemeinden 1) folgt nach

ftehend die betreffs der in der Zeit-1884-1897 conftitnirten. Natur

gemäß ift ihre Anzahl eine geringe. Jm Jahre 1887 wurde Brefchkau

(Bez. Kamnitz) in die Gemeinden Oberprefchkau und Nieder

prefchkau zerlegt; 1888 wurde Kleinfchokau unter Abtrennung von

Mertendorf felbftftändig; Freudenberg wurde zerlegt in Freuden

berg mit Freudenheim und Walddörfel einerfeits, Markers

dorf andererfeits. 1891 erlangte Krifchwih unter Trennung von Alt

ftadt die Selbftftändigkeit. 1892 wurde Parlofa von Dobern ab

getrennt. 1893 endlich wurde Neukreibitz, das erft 1882 von Stadt

Kreibih abgetheilt und mit der Gemeinde Kreibih-Neudörfel ver

einigt worden war, eine felbftändige Gemeinde, während Kreibih-Neu

dörfel mit Teichftatt nun die Gemeinde Teichftatt bildet. Be

kanntlich hat letztere Ortfchaft, als die volkreichere, auch erwirkt, dafs die

Station der böhmifchen Nordbahn dafelbft nicht mehr Kreibih-Neu

dörfel fondern Teichftatt heißt?) Jaihmann.

Die Gründung des Ortes Waldek, Jn Folge der Ent

wicklung der Jnduftrie zu Ende des 17. und im 18. Jahrhunderte ergab

fich im nördlichen Böhmen eine bedeutende Vermehrung der Bevölkerung.

Dies beftimmte die Grundobrigkeiten, durch Gründung neuer Örtfchaften

auf den minder erträglichen Meierhofgrundftücken fich neue Unterthanen

1) Siehe Exc.:Elub, 711l, 31. Y i!) Wie wir es auffaffen, fiheint die Ort

fchaft Kreibitxz-Neudörfel fo vollftändig mit Teichftatt verfchrnolzen zu fein, dafs

fie auch den Namen „Teichfiatt" angenommen und auf den eigenen Namen! der fiir ein

aufftrebendes Geineindewefen nicht mehr recht paffen wollte, verzichtet hat. Anm. d. Red.
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zu erwerben. und neue Einnahmsquellen zu eröffnen. Diefe Entftehung

von Ortfchaften. welche auf altem Culturboden gleichfam .eine neue

Culturfchichte bildete. ift in gefchichtlicher. nationalökonomifcher und

fprachlicher Hinficht von großem Jntereffe. Gleichwohl find die maß:

gehenden Umftände durch die Forfchung nur in wenig Fällen feft

geftellt worden)) Eine der zeitlich letzten Gründungen ift die des

Ortes Waldek bei Oberpolitz. Die Herrfchaften Reichftadt und

Oberpolitz waren durch Verehelichung-der Maria Anna Karolina

von Toscana mit Ferdinand. Herzog von Baiern. in den

Befitz des baierifchen Herrfchergefchlechtes übergegangen. Nach dem am

30. December 1777 erfolgten Tode des Kurfürften Maximilian 111,

Jofeph war die Herrfchaft an Karl Auguft. Herzog von Zweibrücken.

aus der Pfalzbaierfchen Linie. gelangt. der am 1. April 1795 ftarb.

Sein Nachfolger Maximilian 17. Jofeph. der als Max 1. den Königs

titel annahm. befaß die Herrfchaften bis 1805. Verwalter derfelben war

Chriftian Auguft von Wald ek. Auch betreffs der Herrfchaft Ober

poliß wurde wie bei anderen Herrfchaften befchloffen. auf abverkauften

Gründen des Meierhofes einen Ort entftehen zu laffen. Diefem wurde

nach dem Verwalter der Name Waldek beigelegt. Die Urkaufverträge

über den abgelaffenen Grund wurden fämmtlich am 26. Juni 1796 ab

gefchloffen; laut derfelben waren die Leiftungen an die Herrfchaft von

1793 ab immer März, Juni. September und December zu bezahlen.

Der Kauffchilling war mit 1/10 bei Aushändigung des Vertrages. mit

dem Refte aber von 1796 an beginnend in 20 Jahresraten zu begleichen.

Unterm 24. November 1807 wurde auf Grund der Befchreibung vom

22. November 1807 im Grundbuche das Eigenthumsrecht für die

Erwerber nachftehend eingetragen: ..Nachdem der Käufer fich mit hoch

obrigkeitlicher Bewilligung auf Dominicalgrund aus eigenem ein Wohn

haus erbaut hat. wozu ihm 200 [f0 Grund abgemeffen wurden. der

malen aber an das grundbücherliche Eigenthum gebracht zu werden

wünfcht. fo wird ihm diefes Wohnhaus unter der Befchreibungszahl . .

mit der Verbindlichkeit erbeigenthümlich zugefchrieben. dafs er und ein

jeder künftiger Befißer der h. Grundobrigkeit einen Haus-. Gruud-.

Schutz- und Robotzins von jährlich 5 fl. zu entrichten fchuldig fei.“

Betreffs des Haufes NC. 6 ift erwähnt. dafs Johann Chriftoph Müller

fich ein Haus erbaut hat. es fich aber nicht ans Eigenthum bringen

konnte. weil er kurz darauf ftarb. worauf der hinterbliebene Sohn Johann

Georg Müller laut des väterlichen unterm 27. Juli 1804 errichteten

Teftamentes es übernahm. - Diefe Eintragung des Eigenthums betrifft

die Häufer NC. 1 bis 30. ausnehmend NC. 7 und 20. fowie NC. 35.

Beinahe alle Häufer waren alfo zwifchen 1796 und 1807 erbaut worden.

Da der Ort jeht nur 39 Häufer zählt. fo ift die Entwicklung desfelben

in Folge ungünftiger Verhältniffe nur eine geringe. Wenn aber der

Ort in manchen Schriften in czechifcher Sprache als ..Heijek“ bezeichnet

1) Beachtungswert ift der Auffah betreffend die Ortfchaften Franzenthal.

Iofephswille. Franzberg. Philippinan und Poppendörfel. Exc.:Clnb. 1(1)1.

224-228.

*.81c
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wird. fo zeigt dies von einer gänzlichen Verkennung des Urfpranges

des Namens ..Waldek“. - Der Ort Hofberg ftand im Jahre 1807

bereits und zählte damals 7 Häufer. Ed. Brehm.

Egranus oder Waldenauer.

Je eingehender die nordböhmifchen Verhältniffe des Reformations

zeitalters erforfcht werden können. defto zahlreichere Einzelheiten werden

bekannt. aus denen man erfieht. dafs die damalige Bevölkerung Nord

böhmens mit den umwälzenden Bewegungen des benachbarten Mittel

deutfchlands frühzeitig und enge in Berührung kam und auch an den

Kämpfen. welche in den gährenden. anficheren und rafch wechfelnden

Zaftänden einer folchen Periode ihre natürliche Erklärung finden.

mancherlei Antheil hatte. Ich will hier nur an die beiden Altdrucke aus

den Jahren 1523 und 1524 erinnern. welche das ältefte Lutherthum in

Benfen und Tetfchen betreffen und bereits bei einer früheren Ge

legenheit!) befprochen wurden. ferner an den fchriftftellerifch ungemein

fruchtbaren Paftor Chriftoph Fifcher in Benfen2) und an den für die

Entwicklung des proteftantifchen Kirchenliedes mit Erfolg thätigen

Pfarrer Refinarius in Leipa.3)

Heute will ich abermals eines Mannes gedenken. der zu den

Hauptträgern der lutherifchen Bewegung in engfter Beziehung ftand und

als er endlich nach langjährigen Streitigkeiten auf der bisherigen Bahn

Schiffbruch erlitten hatte. zum alten Glauben zurückkehrte und in unferer

nordböhmifchen Stadt B. Kaninitz eine Zuflucht. aber bald auch den

Tod fand. Gewifs den wenigften unferer gefchähten Lefer wird diefe

Thatfache bisher bekannt gewefen fein. Und doch verdient fie es wohl

bekannt zu werden.4).

Mag. Johann Wildenauer. auch Wildnauer. war aus

Eger in Böhmen gebürtig und nannte fich nach der Gepflogen

heit der Humaniften in lateinifcher Weife Johann Shlvius Egranus.

Sein Jahrhundert war reich an merkwürdigen Perfönlichkeiten. doch

cr gehörte zu den merkwürdigften. In den Jahren 1518 bis

1522 war er Prediger an der Kirche St. Maria zu Zwickau. welche

als die fchöufte unter den gothifchen Kirchen Sachfens gerühnit wird.

Frühzeitig war er in die lutherifche Bewegung verwickelt. Dabei mufs

er Einflufs und Anfehen gehabt haben. da er im Jahre 1520 durch

1)r. Eä neben Luther. auf die päpftliche Bannbulle kam.5) Dennoch

hatte er fich den Wittenbergern. an deren Spihe Luther ftand. nicht

1) Err-Club. ni. 146-156. - 2) nx. 328-331. - 3) rer/lu. 132-135. -

*) Meine Nachrichten entnehme ich einem Auffahe von Pfarrer Scheuffler in La

walde (Jahrb. 1887. p. 97. Nr. 107) und einer ausführlichen Anmerkung 1)r. G.

- Loefche's zu Mathcfius' ..Leichenreden“ (p. 250-251). Beide Quellen habe ich zu

nieift von Wort za Wort beniißt. jedoch nur die Eitate derfelben ausdrücklich als folche

bezeichnet. - 5) Ein Brief. den der Kanzler 1)1-. Heinrich Schmidt. Adminiftrator

des Bisthums Naumburg. am 25. Oct.1520 an Johann Egratius in Zwickau

fchrieb, wurde von Bachwald in den Beiträgen z. fächf. Kirchengefchichte (117. 168) vcr

öffentlicht. Vgl. Beiträge. U1. 61.
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eigentlich angefchloffen. Dagegen hatte er fich dem gewaltthätigen

Treiben Münzer's mit Eifer entgegengeftellt. Thomas Münzer.

welcher um 1489 zu Stolberg am Harz geboren war. wurde »nämlich

1520 als evangelifcher Prediger nach Zwickau berufen. wo er mit einer

fchwärmerifchen Brüderfchaft. deren Führung der Tuchmacher Niklas

Storch inne hatte. in Verbindung trat und deshalb im Jahre 1521

feiner Predigerftelle entfetzt wurde)) Im Streife mit Thomas Münzer

hatte alfo Egranus feinen Mann geftellt. fonft aber gieng er feinen

eigenen Weg. wiewohl er verfchiedene ..Mifsbräuche“. welche Luther be

kämpft hatte. keineswegs vertheidigte. Auch er klagte nach verfchiedenen

Richtungen über feine Zeit. nicht zum wenigften über die kirchlichen Zu

ftände. ..wendet fich gegen die päpftlichen und hierarchifchen Anmaßungen.

gegen Ablafs. Mifsbrauch des Bannes. Mönchthum. abgöttifche Ver

ehrung der Heiligen. läfst nur zwei Sacramente gelten. Unumwunden

betont er die Nothwendigkeit einer Reformation“. Man erfieht hieraus.

dafs er fich in fehr wichtigen Punkten mit der alten Kirche in Wider

fpruch gefeht hatte und zu den Reformatoren fich rechnen wollte. Noch

1522 redete er in Joachimsthal der „Predigt“ das Wort. welche er

zum Mittelpunkte des kirchlichen Cultus machen wollte. Dafs er aber

die Bedeutung der Predigt gegenüber der katholifchen Lehre vom Werte

des Mefsopfers fo fehr erhob. mag vielleicht nicht unerklärlich fein. Es

find noch gedruckte und handfchriftliche Predigten von Egranus vor

handen. welche aus der Zeit feiner Wirkfamkeit in Zwickau und Joachims

thal ftammen. Diefelben beweifen. wie 1)r. Loefche verfichert. dafs

Egranus mit klarer Gliederung und forgfältiger Durchführung. dabei

aber auch volksthümlich packend zu reden verftand. So ift es weniger

zu verwundern. wenn ein tüchtiger Prediger die gottesdienftliche Stellung

der Predigt zu fördern ftrebte. Es ift aber troh paralleler Beftrebungen

doch nicht zu bezweifeln. dafs außer perfönlicher Abneigung auch die

Lehren von der Schrift und von der Kirche den Prediger„Egranus

von Luther trennten. ..Er will die ehrliche und gute Uberlieferung

gern neben der Schrift gelten laffen und die äußere Einheit der Kirche

nicht zerftört fehen. So war er mehr von der humaniftifchen und

halben Art eines Defiderius Erasmus“. wie er denn auch in einem

Briefe an Nicolaus Hausmann deffeu Freund Luther tief unter

Erasmus geftellt hat. So verficherte denn auch Oswald Schmidt (1860).

11 Thomas Münzer. der einige Jahre fpäter (1525) als Pfarrer nach Mühl

haufen berufen wurde. wo er alsbald mit Hilfe der Volksmenge den ihm und feinem

Treiben feindlichen Stadtrath abfehte und mit Berufung auf fein ..inneres Licht“ nicht

bloß eine gründliche Reform im Kirchlichen und Politifchen. fondern insbefondere auch

Vertreibung der Obrigkeit. Gütergemeinfchaft und Befeitigung der Kindertaufeforderte.

hatte gar bald in der Gegend von Mühlhaufen einen Aufruhr erregt. der. trohdem

Luther gegen den ..Mordpropheten“ und feinen Anhang eiferte. immer heftiger anwuchs.

Überdies drohte der Zuzug von 40.000 Bauern aus Franken. Als nun der Land

graf Philipp vonHeffen den Bauern mit Heeresmacht entgegen rückte. eilte Münzer

nach Frankenhaufen. wo er jedoch am 15. Mai 1525 vollftändig gefchlagen wurde.

Er felbft wurde auf der Flucht ereilt und nachdem er gefoltert worden war. am

30. Mai mit 25 Anhängern in Mühlhaufen enthauptet. Das war das Ende diefes

Schwärmers.
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Egranus habe zu denjenigen Theologen gehört, „welche die neue Be

wegung nur vom Standpunkte des Humanismus aus benrtheilten“.

„Und die diplomatifche Zurückhaltung des Erasmus fagte ihm weit

mehr zu als die Glaubenszuverficht Luther's, fiir die er kein Berftändnis

hatte. Ohne jemals von der römifchen Werkfeligkeit fich gänzlich los

machen zu können, fchwankte er zwifchen Geer und Glauben eine Zeit

lang haltlos hin und her, bis er an feiner Halbheit zu Grunde gieng

und feit 1522 völlig mit Luther zerfiel.“

Ju folchen Zeiten der Kämpfe heißt es gar oft: Wer nicht mit

niir iftf der ift wider mich. Der Widerftreit zwifchen Egranus und

Luther wurde, wie bereits erwähnt, immer fchärfer und unausgleich

barer. Und das war wohl auch die Urfache, dafs Luther felber fich

nach Zwickau begab, wo er vom 28. April bis zum 3. Mai 1522 fich

aufhielt. Er behielt die Oberhand. Noch am 5. Mai fchrieb er: „In

Zwickau hatte Thomas (Miinzer) mit feinem Anhange Unkraut gefiiet,

Egranus ftreut noch jetzt Jrrlehren aus“ Bald darauf hatte Egra

nus - jedesfalls in Folge von Luther's Anwefenheit - Zwickau ver

laffen. Er begab fich nach Joachimsthal. Allein auch hier war

feines Wirkens und Bleibens nicht lange. Aus einem Genoffen Luther's

wurde er immer mehr zu deffen Feinde. „Da er auf der Mittelbahn

eine Zeit lang einher gieng, gefährliche, unnöthige Disputation und

Fragen erregte, und eben ein großes Sterben eintrat. hat er diefe Kirche

(Joachimsthal) felbft verlaffen, unter dem Schein, er wolle zu Bafel

weiter ftudiren.“ Ungefähr zehn Jahre fpäter (1533) wurde Egranus

abermals nach Joachimsthal berufen. Doch auch diesmal vermochte

er kein volles Jahr auszuhalten, und es ift wahrfcheinlich, dafs auch in

Joachimsthal ein fehr heftiges Schreiben Luther's an die Knapp

fchaft den Ausfchlag gegeben hat. Da Egranus „verneintej dafs die

Dreifaltigkeit dreifach fei, ärgerlich vom Sohne Gottes und gefährlich

vom Abendmahl redete. „herauskökte'ß man folle Chriftus nicht zu hoch

heben, damit man nicht einen Götzen ans ihm mache, die Worte der

Confecration verneinteI) auf der Kanzel zwölferlei Wahn und Meinung

von ihnen herz'cihlte; da er den Artikel von der Rechtfertigung anfocht,

den Katechismus Kakacismus, Kerkerei des Böfen und Argen nannte,

iiberhaupt wie ein Skepticus viele Fragen erregte, aber keine auflöste,

haben Rath und Knappfchaft ihn verdammt und ihm feinen Abfchied

geben laffen, nachdem er ungefähr vierzig Wochen den Bredigerftuhl

innegehabt.“ Der gefeierte und als Schriftfteller berühmte Pfarrer

Johannes Mathefius hatte frühzeitig gegen Egranus Partei ge

nommen und kommt in feinen Schriften „wiederholt nicht eben freundlich“

auf ihn zu fprechen. Doch verdankte er dem „Schwärmer“ Egranus,

dafs er von ihm „in die Bibel und in Melanchthon's dogmatifches

Hauptwerk gejagt“ worden war.

Egranus wandte nunmehr, da er auch in Joachimsthal nicht

mehr hatte beftehen können, der lutherifchen Bewegung völlig den Rücken,

1) Früher hatte Egranus „gerade iiber das Abendmahl der Form nach mufter

haft volksthümliche Predigten" gehalten.
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kehrte zur römifchen Kirche zurück und begab fich nach Böhm. Kamnihf

wo er bereits 1535 geftorben ift. Da es in B. Kamnih noch eine Fülle

alter Archivalien gibt, fo ift die Möglichkeit nicht ausgefchloffen, dafs

die letzte Nachricht über Egranus noch in einheimifchen Quellen eine

Beftätigung findet. Jedesfalls verdient Egranus in der Chronik von

B. Kamnitz ein Andenken, A. Paudler.

Berggefellfchaft Reichftadt. 1)

Thätigkeitsbericht über das Vereinsjahr1897. Die

Thätigkeit auf dem Kamnitzberge begann am 21. März. Es wurden

bei fehr fchlechter Witterung die erften Steine zum Aufbaue des Thurmes

auf die Platte befördert, eine äußerft mühfelige und langweilige Arbeit,

da diefelben entweder auf Tragen oder auf der Schulter hinaufbefördert

werden mufsten. Betheiligt hatten fich an diefer Arbeit 10 Mann.

Der zweite Arbeitstag war am 25, März. Es wurden ebenfalls Steine

hinaufbefördert. Betheiligt hatten fich 13 Mann. Der dritte Arbeits

tag war am 28. März. Es wurden mit großer Anftrengung bei fehr

fchlechter Witterung die letzten Steine auf die Platte befördert, und

obwohl die Luft und die Kräfte bei Manchem nachließen, fo wurde doch

nicht eher nachgelaffen, bis die letzten Steine oben waren. Obwohl die

felben (16 Kubikmeter) ficherlich ein Gewicht von 800 Centnern ergeben, waren

diefelben in 3 Halbtagen auf die Platte befördert. Betheiligt hatten

fich 16 Mann. Der 4. Arbeitstag war am 4. April. Es wurde

beim Rudolfsplahe der zum Thurm -Aufbaue erforderliche Boden

hinaufbefördert, und mehr als eine zweifpännige Fuhre lag nach Be

endigung der Arbeit auf der Platte. Betheiligt hatten fich an diefer

mühevollen Arbeit 14 Mann. Die darauf folgende Woche war das

Werk fo weit gediehen, dafs für Bezahlung gearbeitet werden konnte,

damit der Ausbau der Stiege, der Aufbau des Thurmes und die Er

richtung eines neuen Geländers in Angriff genommen werden konnte.

Es betrugen die Arbeiten laut Rechnung für Maurer-, Zimmermanns

und Taglöhnerarbeiten in diefer Woche 31 fl. 3() kr. Der 5. Arbeits

tag war am 11. April. Da der Aufbau des Thurmes fertig warf

wurde das Thurm-Geländer gemacht und Boden heraufbefördert und

an der Oftfeite der Platte ein Anbau aus fchwarzen Steinen vorge

nommen; das nöthige Steinmaterial wurde von der hintern Seite des

Berges heraufgenommen. Betheiligt hatten fich an diefer Arbeit 13 Mann.

6 Mann arbeiteten auch Nachmittags weiter, da das Geländer fertig

werden mufste, und als nach 3 Uhr das Nothwendigfte fertig war,

1) Die Reichftädter Berggefellfchaft fieht mit unferin Club im engften Verbande,

indem fäimntliihe Mitglieder der Berggefellfchaft zugleich Mitglieder unferes Vereines '

find. Es wird gewifs manchen gefchähten Lefer unferer Zeitfchrift freuen, iiber das

verdienftliche Wirken der Berggefellfchaft Acteninäßiges zu erfahren. Der oben ab:

gedruckte Thätigkeitsbericht wurde in der am 20. Jänner 1898 abgehaltenen Jahres

verfammlung erftattet, worauf fänuntliche Ausfchufsmitglieder von der Verfammlung

wiedergewählt wurden. Anm. d Red,
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wurde mit Befriedigung von der Platte gefchieden. Der 6. Arbeitstag

war am 25. April. wobei an dem Anbaue der Platte gearbeitet und

Bäume geftnht wurden. Es hatten fich an diefer Arbeit 13 Mitglieder

betheiligt. Der 7. Arbeitstag war am 9. Mai. wo diefelbe Arbeit ver

richtet wurde. Betheiligt hatten fich 14 Mann. Der 8. und 9. Arbeits

tag wurden dem Kamniher Grunde gewidmet. Es wurden die Wege

befandet und in guten Stand gerichtet. neue Bänke verfertigt und ein

Durchftich des Goldbaches durchgeführt; leider find diefe mühfamen Ar

beiten durch das Hochwaffer am 30. Juli faft gänzlich vernichtet worden.

Es bleibt in der Zukunft nichts übrig. als eine Mauer aus Sandfteinen

aufzufiihren. welche bedeutende Auslagen verurfachen wird. Der 10. Ar

beitstag war das Einräumen der Sachen auf der Platte und die nöthigen

Arbeiten zum Winter. an Wegen u. dgl. Betheiligt waren 13 Mann.

Der 11. Arbeitstag war am 14. November. Es wurden aus dem fo

genannten ..alten Steinbruche“ Steine heruntergefchafft. zum künftigen

Baue der fchadhaften Stellen im Kam niher Grunde. Diefe Arbeit

ift recht mühfelig. Da aber diefe Steine kein Geld koften. fo lohnt es

diefer großen Mühe. Betheiligt hatten fich an diefer Arbeit 8 Mann.

Der 12. Arbeitstag war am 21. November. Es wurden wieder Steine

herunter befördert. und bei fehr gemüthlicher Stimmung gieng die Arbeit

von ftatten. Dies die Thätigkeit auf unferm Kamnihberge und im

Kamnitzer Grunde. -- Des weiteren ift zu berichten. dafs zwei Vereinsbälle

mit gutem Erfolge veranftaltet wurden. Ferner wurde ein Schwein

fchmaus und wie alljährig der Shlvefterabend im Vereinslocale abge

halten. Es war eine Jahreshauptverfammlung. und auch die Monats

verfammlungen'wurden regelmäßig abgehalten. Auch wurde die Jahres

verfammlung des Nordböhm. Excurfions-Clubs von einer Abordnung befucht.

und die auswärtigen Brieffchaften wurden regelmäßig erledigt. Am

Schluffe des Vereinsjahres zählt der Verein 26 wirkende und 24 unter

ftühende Mitglieder. Zwei unterftüheude Mitglieder hat uns der Tod

entriffen. und zwar den langjährigen Spender Herrn Leopold Poche.

Hofofficial in Prag. und Herrn Heinrich Schiewick. Kürfchner in

Reichftadt. (Das Andenken diefer Verftorbenen wird durch Erheben von

den Sitzen geehrt.) So hat die Berggefellfchaft ihr Ziel. den

Aufbau des Thurmes zu bewerkftelligen. ausgeführt und getreu ihren

Beftrebuugen ein Jahr reger Bauthätigkeit hinter fich. Sie kann daher

troh der ungünftigen Verhältniffe mit voller Befriedigung anf das Ge

fchaffene zurückblicken. in der Hoffnung. auch im neuen Vereinsjahre

einig und vorwärtsftrebend weiterzuwirken. Amon Elger_

(Lin Journaliften-Gefchenk. c

Wenn' uns der durch die Knappheit der dem Club zur Verfügung

ftehenden Geldmittel leider allzu fehr eingefchränkte Raum es geftatten

wollte. dann wären wir wohl gar nicht felten in der angenehmen Lage..

aus den Sihungen des Ausfchuffes Nachrichten zu veröffentlichen. welche
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einiger Aufmerkfamkeit wert fein dürften. Befonders die Gefchenke ver

dienen oft eine ausführliche Würdigung und Befchreibung. welche aber

in den meiften Fällen einer fpäteren Zeit vorbehalten bleiben mufs.

Erft neulichi) nahmen wir die Gelegenheit wahr. das ..Album Leipaer

Anfichten“ zu befchreiben. Eine ähnliche Befchreibung widmeten wir dem

..Künftlergefchenk“2) von Prof. Rad. Müller. Heute haben wir abermals

eine Gabe zu verzeichnen. welche wir nach jenem früheren Vorgänge als

..Journaliftcngefchenk“ bezeichnen können und ebenfalls ausführlich be

fprechen wollen. weil fich für die Kenner unferer neueften Landesgefchichte

allerlei Erinnerungen daran knüpfen werden und weil uns dadurch auch

zu zwei Auffäßen über volksthümliches Schriftthum Veranlaffung gegeben

werden wird.

Herr L. Funke. Schriftleiter der D. Leipaer Zeitung. fchenkte

dem Club Ende März 1898 eine Anzahl von Brofchüren. Flugblättern

und Sonderabzügen. wie fie fich auf dem Büchertifche eines Schriftftellers

zu fammeln pflegen. Wir werden diefe Sachen einzeln nainhaft machen.

ohne uns jedoch in weitere Erörterungen einzulaffen. Nur das fei her

vorgehoben. dafs wir manche von diefen Schriften. darunter ganz wichtige

für die Kenntnis nnferes Vereinsgebietes, vorher nur dem Namen nach

gekannt hatten. beifpielsweife die ziemlich umfangreiche Schrift über die

Steinfchönauer Fachfchule. Doch zur Sache! 1. Landestheater in Prag

1885-1895. 2. Kaifer Wilhelm *f (Leitmeriher Zeitung v. 14. März

1888). 3. 1)r. Karl Pickert als Buchdrucker (Buchdruckerzeitung vom

8. November 1888). 4, Vindobona (1888). 5. Feftfchrift des Teplih

Schönauer Anzeigcrs (Mai 1886). 6. Franz Schmehkalf (D. Landwirt

vom 16. April 1894). 7. Fachfchule Seinfchönau 1856-1896. 8. Maria

Therefia-Denkmal (Feftfchrift). 9. Ackerbaa-. Obft- und Weinfcbule in

Leitmeriß (1885-1894), 10. Handelsfchule in Auffig (1894). 11. En

gadin. 12. Turner-Kalender (1864). 13. 1)r. Funke's Obftructionsrede

(8. Novbr. 1897). 14. Franz Schmehkal (Gedenkblatt 1894). 15. Leipaer

Adrefsbuch (1877). 16. Weber-Feftkranz (Prag 1888). 17. Zur Ge

fchichte des Carnevals (1895). 18, Grußkarte (1)r. Alois Funke). 19. Ge

denkblatt an die Parlamentftürme im Novbr. 1897. 20, Wiener Zeitung

v. 21. October 1860 (Acten der October-Verfaffung). 21. Bilder Hans

Kudlich's (1848. 1888). 22. Eine Schrift vom Bezirkshauptmann G. Müller

in Leipa (1879). 23. Gefammtanficht von Teplitz. Karlsbad. Marien

bad (1896). 24. Ein deutfches Numantia iu Böhmen (Trebnih) von

K. Pröll (1894). 25. Das Alaunfeebad bei Komotau (1895). 26. Martin

Herklotz. ein vergeffener Märtyrer von Teplih (1896), 27. Das bgrl.

Bräuhaus und die Winkelmühle in Außig (1894). 28. Panorama vom

Hafclftein bei Brüx (1885). 29. Aufforderung zur deutfchen Theater

Lotterie (Prag 1887). 30. Der 240. Griinduugstag der Diöcefe Leitmerih.

31. 1)): Pickert's Lebensgang (1888). 32. Drei Nachrufe für 1)i*. Schmehkal

(1894). 33. Die Schlacht bei Sohr. Von 1)r. Pauer (1896). 34. Keffel

fall-Alpenhaus bei Zell am See (1896). 35-40. Zauberformel-Hefte.

41. Walenbüchlein über die Gegend von Kaaden und Falkenau. 42. Diebs

1) Exc -Club. nx. 65 - 7) Exc.:Club. 1111. "73. 74.
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fegen. --- Die Nummern 35 bis 42 find handfchriftlich und ftammen von

einem alten Bauer aus Michanih bei Komotau. Wir werden nicht

verfäumen. das Walenbüchlein und den Diebsfegen fobald als möglich

zu veröffentlichen. 1

Anfangs Mai übergab uns Herr L. Funke neuerdings 14 Stück

Ausfchnitte und Zeitungsnummern. überdies 14 Brofchüren. darunter

Ausftellungsführer von Bodenbach. Ackerbaufchulberichte aus Leipa. Kaaden

und Friedland. Müller's Uberfchwemmung 1890. Lieder und *Sprüche

von Th. Held. 1)r. Jof. Neuwirth's ..Bau der Stadtkirche in Brüx“.

Bühnenfeftfpiel in Eger (1897). C. G, Mora-lock (f 1896). Maskenzug

in Görkan (Görkan 1892). Turnverein Leipa (1887). Sängerbnnd in

Leitmerit; (Auguft 1883) und Gauturnfeft in Leipa (1888). ferner eine

Epifode aus der Komotauer Chronik (Hinrichtung in Rothenhaus). endlich

Znehrere Zauberfachen und Recepte fammt einem Diebsfegen aus Michanitx,

ei Komotau.  

Anhangsweife fei an vier Zunfturkunden erinnert. welche Herr

Ant. Breier aus Habftein im März 1898 unferm Club gefchenkt hat.

1. Martin Conftantin Centner aus Sellawitz in Mähren. Mundkoch des

Bifchofs Philipp Friedrich in Wien. hat am 10. Juli 1664 dem Adam

Wenzel aus Neufchlofs bei Leipa einen Lehrbrief ausgeftellt. Als Zeugen

werden genannt: Michael Stumpf. kaif. Paftetenkoch; Jakob Paltran.

Mundkoch des kaif. Rathes v. Gonzaga; Georg Winder. Mundkoch des

Kammerrathes v. Auersperg; Johannes Macht. Mundkoch bei dem Obrift

kanzler Grafen von Noftih. 2. Das Handwerk der Fleifchhauer der Städtel

Nenftädtel. Hohlen und Habichtftein gibt dem Joh. Heinrich

Wentzel am 6. März *1701 einen Lehrbrief. 3. Das Fleifchhackerhand

werk zu Znaim in Mähren gibt am 14. März 1705 dem Fleifchhacker

knecht Franz Joh. Heinrich Medicuß ..von Neüwfchloß auß deutfchen

Böhmen gebürtig“. ein Zeugnis über zwei Jahre Arbeit bei dem Znaimer

Bürger Thomas Leckenbach. 4. Die Zunft der Fleifchhauer im Grenz

ftadtel Grottan hat am 9. März 1718 dem Joh. Friedrich Leuttelt

eine Kundfchaft ausgeftellt. A. Paudler.

Correfpondenzen.

Leitmerih. am 3, März 1898. Thor und Dach. Bruder

Schall hat bei uns in Nordböhmen feit jeher feinen Spuk getrieben.

und der Volksmund erzählt davhn gar manche luftige Gefchichten. von

denen ich folgende wegen ihrer Ahnlichkeit mittheilen will. - In Stadt

und Dorf fieht man es nicht gern. wenn auf offener Straße Wagen

oder andere Wirthfchaftsgeräthe über die Nacht ftehen bleiben. denn bei

den ehemaligen Beleuchtungszuftänden konnte fo ein Verkehrshindernis

für die Paffanten recht unbequem. ja felbft gefährlich werden. In

Leipa hatte nun der Befiher nächft des Frauenthores auch die Gewohn

heit. feinen Wagen über die Nacht in der Nähe diefes Thores ftehen

zu laffen. Eines Morgens fucht er aber vergeblich nach dem mit
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Dünger beladencn Wagen, der zeitig Früh auf das Feld gefahren werden

follte. Er kann fich gar nicht erklären, wo fein Wagen hingekommen

fein mag. - Endlich gewahrt er ihn, mit'Dünger fchwer beladen -

o Schrecken! - hoch oben auf dem Frauenthorei). Wie ein Sieges

wagen thront er oben -- zur nicht geringen Freude der zahlreich herbei

gekommenen Zufchauer. - Der gute Mann foll fich feit jener Zeit

einen anderen Vlah für feinen Wagen ausgefucht haben?) _ Ein ähn

licher Fall hat fich in Schönfeld, einem Dorfe bei Außig, zugetragen,

und ich habe diefe luftige Spukgefchichte gar oft erzählen hören, auch

kannte ich den Bauer felbft fehr gut, dem fie gefchehen ift. Gegenüber

dem Gafthaufe, knapp an der Straße nach Töpliiz. fteht ein hoch

gebauies Bauernhaus mit Stockwerk. Der Befitzer war ein wohl

habender Mann, trank gerne eins und hatte dabei die nicht feltene Ge

wohnheit, feine Tifchnachbarn zu fticheln und zu necken. Eines Abends

war er denn auch gerade bei guter Laune und es war Ausficht vorhanden.

dafs er vor dem grauen Morgen wohl kaum fein Heim auffuchen

werde. Es bedurfte der Helfershelfer gar nicht, um ihn zurück zu

halten, er gieng felber erft „zeitlich früh“, um den Knecht zu wecken.

der eine nothwendige Fuhre zu beforgen hatte. - Der Bauer kommt

in den Hof »- nirgends eine Spur von einem Wagen! -- Er fchaut in

den Stall hinein _ die Pferde ftehen noch vor der Krippe. Was ift

da vorgegangen? - Endlich bemerkt er zu feinem nicht geringen

Schrecken den Wagen in vollfter Ausrüftung „nur zum Einfpannen

bereit“. hoch oben auf dem Hausdache. cDer Bauer wird fnchsteufels

wild. er flucht und tobt wie ein Landsknecht, aber alles Zanken und

Schimpfen nützt nichts. Es bleibt fchließlich nichts anders übrig als

zum böfen Spiel gute Miene zu machen und herzhaft zuzugreifen. um den

Wagen, bevor die Zahl der Spötter zu groß wird, wieder ftückweife

auf den Erdboden zu bringen. - Als mir diefe luftige Gefchichte erzählt

wurde, waren bereits Jahre verfloffenz aber Niemand konnte darüber

auch niir andeuten, wer etwa diefe Ubelthäter gewefen fein könnten.

Das wundert mich aber auch gar nicht, denn der betroffene Bauer hätte es

ganz beftimmt am „Heimzahlen“ nicht fehlen laffen. Ich aber bin der

Meinung, dafs unter den Erzählern felbft folche Dachkraxler gefteckt

haben. Ioh. Haudeck.

Niemes, 13. März 1898. FelfenkellerZ). Die Keller, von denen

Balbin berichtet, waren und find im hiefigen Bräuhaufe. Niemes hatte

fchon vor 160() ein ftädtifches Bräuhaus, das am Ringplahe lag, wo gegen

wärtig das Haus Nr. 48/111 fteht. 1620 brannte es am 11. November

ab, worauf die Bürger wegen der Kriegsnoth es nicht mehr aufbauen

konnten und fo ihr Braurecht einbüfzten. Bon 1626-1651 blieben die

Bürger auch viel zurück mit ihren Abgaben auf Bier und Wein. Das

Malzhaus ftand bei der Sandbrücke, -- Jin Jahre 1651 gelangte nun

die Herrfchaft durch Kauf an den Freiherrn Joh. v. With, einen Adeligen,

1) Di: Gefchichte habe ich fchon oft erzählen hören, aber nicht vom ..Frauen

thor“, fondern vom „Wiedenthor“, A. V. - 7) Gewährsmann Herr Guft, Weishaupt

i1; Vitfchlowiy. ein geborener Leipaer. - 32 Vgl. Exc,:El., xxl, 171, Anm. d. Ned.
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der aus Meiningen ftammte und römifcher Graf war. Deffen Söhne

erbauten 1660-63 die Pfarrkirche, 1664 das Schlofs, 1665 an der

Papiermühle hier und an dem Vorwerke in Mednah Verfchiedenes.

1666 erbauten fie unterhalb der Kirche *das Bräuhaus- die hl. Grab

Eapelle 1665-67 und das Spital mit der Dreifaltigkeitskirche, Der

erfte Bräuer war 1671 Michael Ullrich, den Urkunden nennen. -» Die

bei diefem Bräuhaufe in Felfen gehauenen Keller find von bedeutender

Ausdehnung und haben wahrfcheinlich auf Balbin, der um die Zeit der Er

bauung hier war, bezaubernd gewirkt. Sie erftrecken fich weit in den

Fels hinein bis unter die Pfarrei. Diefes Pfarrgebände wurde 1676

erbaut und erhielt im Garten vor demfelben einen Ziehbrunnenf der in

den Fels gebohrt war und in den befagten Keller mündete, auf deffen

Sohle er dann weiter bis zum Wafferftande reichte. - Diefe von

Balbin erwähnten Keller beftehen heute' noch und können auf Anfuchen

beim Bräuer noch heute in Augenfchein genommen werden. - Als man

1895 die am Felfen angebauten Schupfen überbaute, fand man an der

Felfenwand eine uralte, halbkreisförmige Mauer, die noch von der

Gründungszeit herrühren dürfte. - Jn Bezug auf den erwähnten Zieh

brunneu kann bemerkt werden, dafs eine Magd der Pfarrei einft den

Eimer hinabließ, um Waffer empor zu ziehen. Ein Arbeiter des Bräu

haufesf der im Keller weilte, wollte fich mit ihr fpaßen und fehte fich

in den Eimer. Als die Magd bei dem Emporwinden einen Menfchen

gewahrte. erfchrak fie und ließ die Kurbel los, wodurch der Eimer mit

dem Arbeiter rafch zurück ftürzte, fo dafs Lehterer dabei fein Leben ver

lor. Diefer Brunnen hatte nämlich eine Tiefe von ungefäth f2()T rlnl.

l). 1 e.

Rumb urg„ am 2. Oftermonds 1898. A uszähllied. Geftatten

Sie mir, dafs ich Ihnen. angeregt durch die Mittheilung der Reime aus

Wernftadt1), auch folgende aus meinem Heimatsorte Drahobus

der ja einft mit der Wernftädter Gegend in gewiffer Beziehung ftand

da Biebersdorf noch im 18. Jahrhunderte nach Drahobus robotete,

anzuführen. Ene bene dititi, *

Dive dave Domini

Hefte brot in der not,

Zwei Kannen Waffer voll,

Vie Va Regenbogen,

Mit der Peitfche wullmern jogen,

Utfche, Tutfche, aus,-naus. Jof. Mohr.

München, am 8. April 1898. Feudel. 4Da lefe ich in den

„Mittheilungen'*2) von der Gruftkapelle der Familie Schmehkal und

finde einen bekannten Nam-en. Conftantin Feudel ift ein talentvoller

Maler und wird die Eopie (Madonna nach Andrea del Sarto) jedenfalls

fehr gut gemalt haben. Er ift ein geborener Sachfe und kam glei>j

zeitig mit mir nach Dresden auf die Akademie. Später gieng er zu

Prof. Lindenfchmid nach München und kam dann wieder nach Dresden,

wo wir zufammen bei Hofrath Pauwels waren, bis wir beide gleichzeitig

das Atelier verließen, worauf er nach Florenz, ich nach München gieng.

1) Vgl. Exc.-Elub, ZZ, 388 -390. Anm. d. Red. - 2) Eee-Club, Zill- 71. '72,
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Als ich in Dresden meinen „Habsburger“ malte. fo malte er als Con

currenzbild um das Reifeftipendium den verlorenen Sohn. Feudel hat

mich. feit er in Florenz lebt. fchon zweimal befucht. und ich freue mich.

dafs eine Arbeit von ihm in meine Heimat gekommen. A, Frind.

Leitmerih. am 12.April 1898. Scharfrichterzeugniffe

des alten Ledwina. Jm hiefigen Gewerbemufeum befindet fich ein

kleines Päckchen ..Scharfrichteracten“. Das Päckchen enthält meift Zeug

niffe. die dem Leitmeriher Scharfrichter Ledwina über die von ihm voll

zogenen Hinrichtungen ausgeftellt wurden. Das erfte Zeugnis beftätigt

die von Ledwina am 24. November 1807 zu Brüx vollzogene Hin

richtung an Jofeph Melzer. Am 10. Nov. 1815 richtete er wiederum

zu Brüx Jakob Giebel W130 „Uhrmacher“ ordnungsmäßig und ohne

- alle Gebrechen. - Jn Therefienftadt vollzog er die Hinrichtung den

25. Jänner 1833 an den Schanzarbeitsfträflingen Michael Fellner

und Jofeph Sonnleitheri) ordentlich. zweckmäßig und ohne alle Ge

brechen; ebenda am 17. Juni 1851 an dem Gemeinen Johann Tajehkh

des 39. Inf-Reg. auf die fchnellfte uud verläfslichfte Art. - Das Zeugnis.

das fich auf die in Leitmeritz vollzogenen Hinrichtungen bezieht.

wollen wir wörtlich mittheilen. Es lautet: „Vom Criminalgerichte des

Leitmeritzer Kreifes wird hiemit beftätiget. dafs der hierortige Scharf

richter Herr Johann Ledwina während feines hierftädtifchen Aufent

halts die vollzogenen Hinrichtungen: er) an Johann Chriftian Brankek)

durch feinen Sohn Franz Ledwina unter feiner Anleitung. fodann die

Hinrichtungen: b) an Franziska Sünder. o) an Jgnaz Hahn el.3)

(1) an Franz Jofeph Alter. e) an Jgnaz Richter4) felbft auf die gefchwin

defte und verläfslichfte Weife vollzogen. den Anordnungen des gefertigten

Criminalgerichtes ftets pünktlich nachgekommen feh und fich überhaupt fo

benommen habe. dafs man alle Urfache hatte. mit feinem Betragen voll

kommen zufrieden zu fein. Leitmeriß den 29. October 1844.“

Heinrich Ankert.

Babutin. am 16.Mai 1898. Die Erfindung der Kipfel.

Man vindicirt die Erfindung jener Gebäckforte. die unter dem Namen

..Kipfel“ allgemein bekannt ift. einem Wiener Bäcker Namens Peter

Weidler und verlegt die Zeit der erften Kipfel auf das Jahr 1683. in

welchem Wien zum zweiten Male von den Türken belagert wurde. Von

daher ftammt bekanntlich auch die Errichtung des erften Kaffeehaufes.

1) Die beiden Sträflinge ermordeten den fie bewachenden Soldaten. beraubten

den Leichnam der Uniform und Waffen. entflohen auf höchft abenteuerliche Wcife und

wurden nächft Welwarn gefangen genommen. - 7) Branke. gerichtet 12. November

1836. ermordete am 25 Iänner'1836 in der fogenannten Tnchmacherrähme in Leit

merih den dafelbft wohnenden Briefträger Rübf am und beraubte ihn feines erfparten

Geldes. -- 3) Hahnel aus Mühlörzen bei Tetfchen ermordete am 8. Jänner 1839 den Sohn

feiner Schwefter mit dem Beile; gerichtet 5. November 1839. - t) Uber die Mord

thaten Richter's wurde bereits in den Mitth. d. Nordb. Exc.:Cl. (x711. 380) berichtet.

Richter war. foweit ich erfahren konnte. der letzte Delinquent. der in Leitmerih gerichtet

wurde (19. Oct. 1843). Damals fanden die Hinrichtungen öffentlich vor dem ..langen

Thore“ nächft der „Galgenfchmitte“ ftatt. Als man vor einigen Jahren an der Richt

ftelle die Landwehrcaferne baute. fand man eine Menge Knochen. Am Ende des

vorigen Jahrhunderts fanden auch Hinrichtungen in der Lehntgrube. in einem aus

gearbeiteten Ziegelfch'lage ftatt (Liuhards Garten).
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Wie bei der erften Belagerung Wiens durch die Türken hatte fich auch

bei diefer zweiten die Bäckerzanft ausgezeichnet. und einer davon. der

vorbenannte Peter Weidler. Befiher des Bäckerhaufes Nr. 841 in der

Grünangergaffe. foll den ..kreuzfidelen“ Einfall gehabt haben. zur Er

innerung an die Türken halbmondartiges Gebäck aus Teig zu formen

und zu verkaufen. Man nannte daher diefes Gebäck anfangs „Mond“.

fpäter ..Hörndln“. Die heutige Benennung kommt wahrfcheinlich von

„Gipfel“. ein Ausdruck. den man auch für Spitzen des Halbmondes

gebraucht. ' Ant. Steppan.

Leitmcris. am 19, Mai 1898. Der Dreihutberg bei

Libochowan. Uber den Hradek bei Libochowan ift fchon viel ge

fchrieben worden. Es ift ja auch ein in vieler Hinficht inerkwürdiger

Berg. Schon durch feine mineralogifche Befchaffenheit unterfcheidet er

fich wefentlich von den angrenzenden Bergen des Leitmeriher Mittel

gebirges. die zumeift aus Bafalt beftehen. während der Hradek vorzugs'

wcife Gneisgeftein aufweist. dem gegen Czernofek Kalk vorgelagert ift.

deffen Boden bei der überaus günftigen. natürlichen Lage dem vorzüg

lichen ..Czernofeker“ wefentlich zu ftatten kommt. Merkwürdig ift der

Hradek.1) im Volksmunde immer nur Radk'n genannt. auch durch die

Sagen. welche fich an die Teufelstratfche. an den D'reikreuzberg.

an das Elbthor. Böhmens Pforte. und die großartigen Schanzen

und Wälle. welche de'n Dreikreuzberg im weiten Halbkreife umgeben.

knüpfen. Sie machen diefe Stätte nicht minder intereffant wie das

wenige Gefchichtliche. das man - faft könnte man fagen: wie im Finftern

tappend - bisher darüber feftftellen konnte. - Dafs der Hradek. im

fchönften Theile des Leitmeriher Mittelgebirges gelegen. feit aralter Zeit

überhaupt von Menfchen bewohnt. zu kriegerifchen und friedlichen Zwecken

gedient haben mag. fteht wohl außer Zweifel?) Ift er felbft auch bis

jetzt noch arm an prähiftorifchen Fanden. fo ift feine .Umgebung um fo

reicher daran. Ich erinnere da nur an die große Todtenftätte unter

halb von Libochowan. an die zahlreichen Funde in und um Libochowan.

dann an jene bei Kamaik. Groß: und Kleinczernofek. Der

Keltenforfcher Rabe in Biere bei Magdeburg leitet fogar den Namen

Radk'n und Hradek. der ja fpäter flawifirt worden fein konnte. aus

keltifchen Wurzeln ab. Und es bedeutet diefes Wort nach deffen Er

klärung fo viel wie ..fefte Burg“. Als Beweis führt er an. dafs

derfelbe Name auch in Deutfchland und in Irland vorkomme und zwar

in Gegenden. welche niemals von Slawen bewohnt gewefen find. So

gibt es am Rhein eine ganze Menge „Rath“. namentlich bei Köln.

Düffeldorf. Aachen. Trier. In Irland aber finden fich noch in den

Niederungen jeder Graffchaft Refte diefer Forts oder ..Raths“. welche

Einfchlüffe (Wälle von Erde) bedeuten und den Einwohnern und ihren

Herden Schuh boten?) Unfer Hradek aber ift ein fo günftig gelegener

Berg mit fchroff zur Elbe abfallenden Felswänden. und das ausgedehnte

1) Die Schreibung „Hradek“ gehört erft der Neuzeit an; im 15. Jahrhunderte

fchrieb man ..Radek“. - 1) Exc.-Club. 111. 297-299. - 1) Nr. 88 der Leitmerißer

Zeitung v. 10. Nov. 1897.
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Plateau auf demfelben konnte wohl zu Schuh- und Vertheidigungs

zwecken einen ganz brauchbaren Platz bieten. Namentlich aber ift es

der Dreikreuzberg. der durch eine tiefe Thalfchlucht auch noch gegen

Süden! gefchüht und von weitgedehnten. doppelten Ringwällen umgeben

ift. welcher diefem Zwecke ganz vorzüglich dienftbar gemacht worden fein

mag. Burgrefte auf dem Dreikreuzberge. die noch vor nicht langer Zeit

fichtbarer waren. laffen mit Sicherheit darauf fchließen. dafs diefer Berg auch

in fpäterer Zeit zu Vertheidigungszwecken benützt worden ift. Ja es

heißt. dafs erft die anfiten diefe Burg zerftört haben follen. - Dafs

folche fette Plähe auch ihren Auslug. ihren Wachtpoften an geeigneten

Stellen befaßen. ift vielfach nachgewiefen worden. Deshalb ift es gewifs

gar nicht fo gewagt. zu behaupten. der Dreihutberg könne fchon

diefen alten Völkern in vorhiftorifcher Zeit zu folchem Zwecke gedient

haben. zumal da feine örtliche Lage und Befchaffenheit ihn hiezu als

vollkommen geeignet erfcheinen laffen. Er erreicht zwar nur eine Höhe

von 361 111. doch kann man von ihm die ringsum gelegene Gegend über-“

fchauen. und durch die Elbepforte konnte weder zu Waffer noch zu Land.

weder aufwärts noch abwärts irgend wer paffiren. ohne dafs er von

diefem Wachtpoften aus beobachtet werden konnte. Vom Plateau des

Hradek unweit der Marien-Cap elle ift der Dreihutberg bald beftiegen.

da er ja auf den Plateau felber fiht und gegen das Kamaik-Ma

litfchner Thal gleichzeitig die Grenze des Hradek gegen Often bildet.

Seine Form gleicht wirklich der eines riefigen Hutes. der oben nach

3 Seiten Ausblick gewährt. und fo könnte allerdings der Name ..Drei

hutberg“ auch davon abgeleitet fein. Doch diefer Auffaffung fteht auch

feine flawifche Bezeichnung ..Strafchihken“ entgegen. die ihn gleichfalls

unter die ..Wachtberge“ einreiht)) Und wenn man feine Lage und Be

fchaffenheit. fowie die bereits erwähnten Nebenumftände in Betracht zieht.

fo ift wohl kaum in Zweifel zu ziehen. dafs diefer Berg in alter Zeit

als ..Wacht- und Hutberg“ gedient haben mag. Allerdings könnte man.

wie dies auch fchon angenommen wu'rde. das Wort ..Hutberg“ auch mit

..Weideberg“ erklären. und es kann auch keineswegs in Abrede geftellt

werden. dafs auch diefer Berg. der jetzt theils bewaldet. theils an feinem

öftlichen Abhange mit Ackergründen und Weingärten bedeckt ift. einft

diefem Zwecke gedient haben kann. denn dies kann man ja überhaupt

von allen Bergen hiefiger Gegend Vorausfehen. welche die Grundbedin

gungen des Graswuchfes ganz oder theilweife bieten; doch müfsten dann.

wenn die Namen aller jener Berge hievon abzuleiten wären. fehr viele

von ihnen auch diefen oder einen ähnlichen Namen führen. was aber

keineswegs zutrifft. denn die ..Hutberge“ liegen meilenweit auseinander?)

auch treffen wir die Bezeichnungen ..Hut- und Wachtberg“ eben nur dort.

wo die örtliche Lage eine Hut. eine Wacht nothwendig und zweckdienlich

machten. So ift auch hier weit und breit kein ..Hut- und Wachtberg“

1) So ift z. B. in einer Urkunde des Königs Johann v. Böhmen (Prag. den

12. Juni 1321) vom Befihe des Zolles d. i. der Wacht mit dem Wachtwalde (81132 8

1989111 8652117111) die Rede. - 2) Die nächften ..Wachtberge“ finden wir faft nördlich

bei Reichen:Biebersdorf nächft dent Zinkenftein (und bei Nafchowiß. Vgl.

Exc.-Cl.. >47. 242. Anm. d. Red.). öftlich bei Strafchniß. nordöftlich den Hut

berg bei Mertendorf.



-- 288 -

bis bei Boreslau nächft dem Donnersberge und zwar dort, wo

die Straße den Gebirgspafs „Pafchkapole“ überfchreitet und in das Biela

thal gegen Töplih führt. Und dort ift diefer Name eben nur wieder

aus dem oben angeführten Grunde erklärlich und bildet eben nur wieder

einen Beleg für die angeführte Annahme. Deshalb dürfte dem Gefchichts

forfcher Fr. Bern au, welcher den Dreihutberg bereits unter die Wacht

berge einreihte, vollkommen Recht zu geben fein.1) Schließlich will ich

nurnoch hervorheben, dafs diefer Berg eine kaum vergleichlich fchöne

Ausficht über den fchönften Theil des Leitmeriher Mittelgebirges bis zum

Erzgebirge bei Töpliiz darbietet; doch fcheint es. dafs die Touriften ihn

nicht fo häufig befuchen, als er es verdiente. Mag fein, dafs ihnen der

Hradek fonft fchon genug Anziehendes und Jntereffantes bietet und

dafs die Schönheiten und Reize feiner Umgebung zum Weiterwandern

unwillkürlich anregen, fo dafs fie auf die Befteigung diefes immerhin

etwas fteilen Kegels häufig verzichten. Bemerken will ich nur noch, dafs

man jetzt im Rahmen des prämtigen landfchaftlichen Bildes, welches man

von feiner Koppe erblickt. auch die neue Bahn, welche von Töplih bis

Lobofih bereits im Betriebe ift, von Lobofitz bis zu ihrem höchften

Punkte oberhalb Praskowih beobachten kann. Ioh. Haudeck.

Zauernpraktiken.

Kaum jemand auf dem Lande befchäftigt der Wetterkummer mehr, als

den beforgten Landwirt. Bon der Witterung ift das Gedeihen feiner

Früchte, fein Nahrungserwerh der Lohn feines Fleißes, felbft feine ganze

Exiftenz abhängig. Und abgefehen hievon mufs er auch feine Arbeiten

nach dem eben herrfchenden Wetter einrichten, denn von einer richtigen

Bertheilung der Arbeiten hängt nicht bloß Zeiterfparnis, richtige Ber

wendung der Arbeitskräfte, auch oft felbft das gute Gedeihen der Früchte

ab. Kaum jemand kümmert fich daher mehr um das Wetter als der

Bauer und deshalb hart er auch das „muthmaßliche Wetter“ und den

„Hundertjährigen“ gern im Kalender. Jn den alten Kalendern fehlten

diefe zwei Dinge denn auch felten, mindeftens in einem Landwirtfchafts

kalender gewifs nicht. Mir aber gefielen mehr die alten Bauernpraktiken

befonders dann, wenn fie in Reimen, holperig und ftolperig, zu finden

waren; das war zwar eine rechte hausbackene, aber dafür eine gefunde

Koft, an der man feine helle Freude haben konnte. Auf vielfältige An

fchauung und Erfahrung gegründet, urwüchfig in ihrer Sprache, erregte

fie mehr Jntereffe als das „muthmaßliche Wetter" und „der Hundert

jährige“. Und wenn auch von ihnen nicht immer gilt „Bolkesftimme -

Gottesftimme“ - wen ließe das Wetter nicht manchmal im Stiche -

fo mufs man doch zugeftehen, dafs in diefen alten Praktiken eine Menge

von Volkserfahrung fteckt„ deren Lectüre uns in die Denk- und Anfchauungs

weife einer längft vergangenen Zeit zurückverfeht, was immer einen ge:

wiffen Reiz darbietet.

1) Err-Club. [Ä, 297 299.
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Schon die Alten wufsten: „Jeht kommt ein neues Viertel, da

wird fich wohl das Welter ändern.“ Auch ihnen war fchon bekannt,

dafs eine folche Veränderung fich fchon 2 auch 3 Tage vor dem eigent

lichen Mondwechfel, namentlich aber vor dem Neu- oder Vollmonde an

kündigt; deshalb ift auch einem niir zur Verfügung ftehenden Jahrgange

von 1740 gleich folgende Hauptbemerkung vorangefchickt: „Dafs der Alten

des Gewitters-Obfervationes, und gemeiner Leute oder Bauren-Practic,

nicht allzeit zu verwerffen, fondern einem Wirth zn wiffen nöthig fehnd,

hat die Erfahrenheit mit manchen Ruhen gelehret; und obfchon diefelbe

alle nicht immer zutreffen, fo thun fie doch auch nicht ailezeit fehlen,

indeme fich offtmals im Werck befindet, daß wann fich der Neue Mond,

oder das Viertel, ein - zweh - oder dreh Tag vor feinem Eintritt,

fchön, regnerifch und windig läft vernehmen. daß es alfo gemeiniglich

durch das Viertel meiftentheils wittert. Will ich dahero gleichwolen

folche Regeln anhero fehen, und jedem frei) laffen, felbe zu obferviren,

oder bleiben zu laffen. und mache den Anfang 2c.“

Jch will nun nicht etwa den ganzen Jahrgang hier citiren. fondern

mich nur auf das derzeitige Quartal April, Mai und Juni, befchränken,

das uns alfo gerade jetzt zunächft liegt. Es wird alfo der freundliche Lefer

auf diefe Weife in den Stand gefeht werden, gleich das Nächfte entweder

zu „obferviren oder es bleiben zu laffen“. Dafs das Wetter bei diefen

Regeln häufig an gewiffe Tage, namentlich an die „Zwölf Nächte“, ge

wiffe Namenspatrone 2c. anknüpft, ift bekannt. Jeder Monat trägt die

lange Uberfchrift: „Von der Witterung diefes Monats, gemeine oder

Bauren Practic.“ Nun folgt der Inhalt.

Ap rilis: th der Palm-Sonntag fchön hell und klar, fo bringt

er ein gut fruchtbares Jahr. Jtem: Wann die Grasmücke fingetf ehe

der Wein herfür fproft, fo wird ein gutes Jahr, und viel Wein. Donnerts,

fo der Monat im Stier ift. wird Korn und Gerften Schaden lehden.

Der dürre April ift fchädlickß Näffe aber nützlich. Am Tage Tiburtii

follen alle Felder grünen. Wie lange die Fröfche vor St. Marci quaxen

und fchrehen, fo lang müßen fie nach St. Marci ftillfchweigen. Wie die

Kirfchen blühen, alfo blühet auch der Wein ab. Wie viel Reif fehnd

gewefen vor dem H. Michaeli vergangenen Jahrs, fo viel follen fehn in

diefem Monat nach H. Georgi-Tag. Regnets am Char-Freytag, fo wird

ein diir - jedoch fruchtbares Jahr.

Majo: Donnerts, wann der Mond in Zwilling ift, fo wird ein

fruchtbares Jahr. Jtem: Naffer April, klare, Brachmonat; naffer Maje,

warmer Heumonat. Scheinet die Sonn am St. Urbanstag, wird der Wein

gut; regnet es aberf foll er fauer werden. Wann die Ehchen fchön blühet.

wird ein gut Butter-Jahr. Blühet der Wein im Vollfchein, bringt er

hernach feine völlige Weinbeer in der Menge und befter Güte. Wie es

am St. Urbanstag witte'rt, alfo foll es auch im Herbft wittern._ Klarer

Tag an Himmelfahrt Ehrifti, bedeut einen fruchtbaren Regen, aber ein

unfruchtbares Jahr. Heller St. Pankratii-Tag verfpricht viel guten Wein.

Wann der Laubfrofch fchreht, folgt ein Regen. Der Pfingft-Regen be

deut nichts gutes. o

Mittheil. d. Nordböhm. Excurfions-Clubs, xxl. 19
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Junio: Regnets am St. Medardi-Tag. ift in 40. Tagen kein

beftändiges Wetter zu hoffen. Jtem: Regnets am Tag St. Viti. fo

bekommt die Gerften einen Schaden. Regnets am St. Johannis-Tag.

fo foll es eine naffe Ernde fehn. und die Hafelnüfs verderben. Frühe

Reißgen bringen fauren Wein. Am Fronleichnams-Chrifti fchöner klarer

Tag. bringet guten Sommer. Donnerts viel in diefem Monat. bedeuts

trüben Sommer. Wie es am St. Urbani-Tag wittert. alfo foll es im

Weinlefen wittern.

Schließlich will ich noch bemerken. dafs ich die Schreibung. auch

die Jnterpunction genau wiederholt habe. nur das jeder einzelnen Praktik

vorangefehte „Item“ habe ich weggelaffen. Joh. Haudeck.

Bucher-Anzeigen.

Von A. Paudler.

Bühnchenhaus und Bohlwerk. ..Wir können verfichern. dafs es anch in

der Leipaer Gegend manche Bühnchenhäufer gibt. und wenn ich nicht irre. fogar folche.

welche zugleich Bühnchen: und Balkonhäufer find.“ So äußerte ich wörtlich in

der Befprechnng der Lippert'fchen Schrift: ..Das alte Mittelgebirgshaus in Böhmen

und fein Bauthpus.“ 1) Und der Satz war bereits für den Druck gefeßtxaber bei der

Eorrectur mufste ich ihn ftreichen. weil ich während des Winters keine Zeit und Ge

legenheit zu Wanderungen und zu perfönlicher Überzeugung hatte. wogegen meine Ge

währsmänner fich fo zweifelhaft ausdrückten. dafs ich fchließlich felber fchwankend wurde.

Heute will ich aber zeigen. dafs obige Behauptung vollftändig berechtigt tvar. In der

eipaer Gegend kommt das Bühnchenhaus zwar ziemlich vereinzelt vor. aber es ift doch

nachweisbar. Ein fchönes Bühnchen befiht das Haus Nr. 18 in Kleineicha. Das

Lafsmann'fche Gebäude in Künaft unweit des Höllengrund-Einganges ift nicht nur

ein Doppelhaus. fondern hat auch zwei Bühnchen. ein größeres und ein kleineres. In

Habftein fanden wir etliche Bühnchen)) Eine Art Bühnchen trafen wir nämlich bei

dem Wagner Eifelt. Das Bühnchen bei Hofer läuft am Haufe über den Stall bis

zum Hausende. Bei Allnach Nr. 22 trifft man ein fehr auffälliges Bühnchen.

welches wohl ebenfo gut als ein Freigang bezeichnet werden kann. wei( unterhalb

desfelben nur ein leerer Raum fich befindet. fo dafs es durchaus einer freien

Gallerie ähnlich ift. Merkwürdig ift das Erkerbühnchen an dem ebener-digen Holz

häuschen bei Waßkek) Ein gar nicht übles Bühnchen befißt die Sandfchänke in

Mückenhan. von welcher in diefen Blättern fchon viel die Rede war)) Ebenfo be

fiht das Packert'fche Haus in Onitkan ein regelrechtes Bühnchenk) Auf einer

Wanderung durch das Polzenthal fand ich zwifchen Sandau und Benfen ein Haus.

deffen Gang weder als Gallerie (Balkon) noch als Bühnchen bezeichnet werden konnte.

weil es gleichfam den Übergang zwifchen beiden Gangarten bildete und nur *zur Hälfte

aus der Hauswand .hervorragte. zur Hälfte aber eingebaut war. 'Ein Bühnchen in

Nr. 5 zu Niederpolih hat zwei Bogen und ift als Theil des Haufes zu betrachten.

Endlich befißt auch die Karbenfchänke im Hköllengrunde ein Bühnchen. und

ebenfo ein in der Nähe befindliches Häuschen. Übrigens ift die Karbenfchänke anch

1) Erw-Club. xxl. 66-67. - 2) Sie wurden von Frl. M. Klapper aus

findig gemacht. Die Gelegenheit fei benüht. auf die drei hübfchen Freigänge an den

drei Gebäuden eines Habfteiner Hofes zu verweifen. welcher früher dem Breier gehörte

und jetzt dem Scholze gehört. - 3) Vgl. Eye-Club. xxl. 207. 208. - *) Vgl, Exc.

Club. xxl. '29-39. Im erften Stock der Sandfchänke fiihrt von der Stirnfeite oder

dem Vordergiebel mittendurch das Gebäude ein breiter Gang bis zum Hintergiebel.

wo die Stiegen zur ebenen Erde hinab und auf den Boden hinauf führen. - ö) Oefters

- beifpielsweife in Drum - kann 'man bei fteinernen Bauernhäufern bühnchenartige

Loggien fehen. ' * .
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dadarch merkwürdig. dafs fie nicht bloß auf der Vorderfeite ein Bühn en befiht.

fondern friiher auch einen wirklichen „Gang“ auf der Hinterfeite befaß. tve cher leider

vor einigen Jahren abgetragen wurde. fo dafs alfo meine Behauptung auch in diefer

Beziehung vollkommen gerechtfertigt war. Es ift fehr zu vermuthen. dafs es in der

Leipaer Gegend noch einige Bühnchenhäufer gibt. die ich aber bisher noch nicht aus:

findig gemacht habe. dagegen_ find die Galleriehäufer fehr häufig. Noch bleibt zu be

merken. dafs ..Bühnchen“ wie „Gang“ (Gallerie) von der Bevölkerung unterfchiedslos

als „Gang“ bezeichnet wird. - Anläfslich meiner Forfchungen über die Bühnchenhäufer

machte mich mein Freund 1)r. Jof. Martin aufmerkfam. dafs die bei den Bauern

höfen befindlichen Ausgedingehäuschen im Bolksmuude als ..Bulwerich“ bezeichnet werden

und dafs der Name „Bollwerk“ oder ..Bohlwerk“ in ganz derfelben Bedeutung im

Polißer Schöppenbuche vorkommt. Einen fchönen ..Bulwerich“ ficht man bei Wiinfch

in Straaßniy unweit der Kirche. Diefes uralte Bauerngehöft verdient es fehr. ge

zeichnet oder photographirt zu werden. Der ..Bulwerich“ befand fich in der- Regel

gegenüber dem Wohnhaufe an der zweiten Langfeite des Hofes. An der Schmalfeite

ftand gewöhnlich die Scheuer. hinter- welcher das ..Tennhäufell' angebaut zu fein pflegt.

Die Ställe liegen in der Verlängerung des Wohnhaufes. Das ift die Hofanlage vieler

Bauernhöfe im mittleren Polzenthale. Befonders merkwürdig erfcheint mir der Ziegen

rück'fche Hof in Niederpoliß. Dem Wohnhaufe gegenüber liegt der ..Bulwerich“.

Die vordere Schmalfeite des Hofes fchließt ein Gärtchen ab. Gegen die hintere Schmal

feite-befindet fich zunächft ein Brunnenhäuschen. hinter diefem em Wagenfchapfen und

hinter dem lehteren ganz draußen die Scheuer. aber nicht fenkrecht zum Haafe geftellt.

fondern die Längsaxen des Wohnhaufes. des ..Bulwerieg“ und der Scheuer find zu

einander parallel. Einen folchen Hoflagerplan habe ich fonft noch nirgends beobachtet.

Freilich find diefe Beobachtungen erft fehr jungen Datums.

..Geologifche Karte des böhmifchen Mittelgebirges. Blatt 111

(Benfen). Nebft Erläuterungen. Von 1)1-. E. Hibfch. Wien 1897.“ Dem Blatte

Tetfchen ift fchon recht bald das Blatt Benfen gefolgt. welches fich füdlich an das

vorige anfchließt nnd von Nieder:Ebersdorf bis Algersdorf. von Franzenthal bis zum

Sperlingftein fich erftreckt. Jm Weften reicht alfo diefes Blatt bis zu den Gehängen

der Elbthalfurche. Von befonderer Wichtigkeit aber ift in diefem Gebiete auch das

Thal des Polzenfluffes. Die Waffetfcheide fiihrt vom Tannbufch gegen Reichen. In

die Elbe münden der Steinbach. der Reichner und der Tichlowißer Bach. in die Polzen

der Algersdorfer Bach. der Grundbuch. der Siebenbach und der Großwöhlner Bach

(p. 1), Außerdem kommt vom Nordoften der Absbach. Bei näherer Betrachtung er:

fcheint das zwifchen Elbe und Polzen gelegene. von Bächen und Thälern zerfchnittene

Mittelgebirgsgebiet als Stumpf cities ehedem höheren. aus mächtigen Erriptionsmaffen

aufgebauten Gebirges. welches mindefteiis 625 ua Seehöhe erreichte. aber durch kleine

Waffergetinne ausniodellirt und von einem vielverzweigten Neße von Thalfchluchten

durchzogen wurde. fo dafs es zumeift ein fehr unruhig geftaltetes Terrain bildet. wo

gegen der füdöftliche Theil des Blattes einen Aufbau aus langgezogencn. fanft welligen

Rücken aufweist (p. 2). Das unter dem Mittelgebirge vorhandene Giundgebirge ift

nirgends bloßgelegt worden (p. 2). Unter den Eiuptivgefteinen des Gebietes treten

die Bafalte am meiften in den' Vordergrund. fo dafs die größte Quantität des Eruptiv

gefteins bafaltifcher Natur ift. Man -findet Fe(dfpath-. Nephelin- und Magmabafalt

in verfchiedenen Abarten und Mifchungen. Alle übrigen Eruptivgefteine des Karten

gebietes find. wie man annehmen kann. jünYr als der Bafalt. Am Tannbufch. an

Hankens Stein und am Krohnhübe( ift der afalt von tcphritifchem Auswurf bedeckt.

unter welchem fich der urfprilngliche Zuftand. wie er vor Beginn des Tephritausbruches

gewefen. erhalten hat (p. 23. 24. 25). Es werden 1011) Feldfpathbafalte. 32 Nephelin

bafalte und 10 Magmabafalte nachgewiefen. Phonolithc finden fich feltener. doch ani

ausgedehnteften zwifchen Reichen und Mühlörzen; fehr dünnplattig ift der Phonolith

des Hafelberges. Zwei kleinere Phonolithftöcke gibt es weftlich von Mühlörzen und

Rittersdorf (p. 71). Sand kommt zwar häufig vor. Sandftein jedoch fehr felten. etwa

in der Gegend von Babutin; auch bleibt er ftets recht mürbe (p. 8). Der reinfte Thon

wird in den Gruben des Herrn J. Weber'bei Benfen gewonnen; aus demfelben werden

1) Sp_affig. aber richtig und zweckentfprechend ift die Beftimmung (rn-45) des

Feldfpathbafaltes Nr. 101: ..nördlich von ..11“ im Worte Babutin“ (des Kartenblattes).

19*
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feine Töpfer: und vorzügliche Chamottewaaren erzeugt (p. 91. 93). Jn einer Tiefe

von 14 11a fand man ein 10 0111 langes Stück 81-811081*10x)71011 (p. 9). wodurch die

Vermuthung beftätigt wird. dafs das thonige und fandige Material für die älteren

Oligocän-Ablagerungen vorzugsweife aus dem Rothliegenden des öftlichen und mitt

leren Böhmens feinen Urfprung nahm (p. 10). Trachht wird in drei Steinbrüchen bei

Algersdorf gewonnen. deren Gefchichte auf Grund von F. Gerthner's Ausführungen

in unfern „Mittheilungen“ (111.108-110) in gedrängier Kürze dargeftellt wird (p. 72.

73. 92. 93). Ein kleinerer Trachhtftock befindet fich füdöftlich vom Laskenberge (p. 73).

Schwache Braunkohlenflöße find im Gebiete fehr verbreitet. Der Bau wurde bei

Blankersdoif. um den Hahnbufch. bei Kleinwöhlen und an vielen anderen Orten häufig

verfucht. blieb aber gewöhnlich hinter den Hoffnungen zurück. Die lehte Zeche ..Segen

Gottes“ beftand im Blankersdorfer Thale. Auch in Reichen fand man ein fchwaches

Braunkohlenflöß und am Großwöhlner Buche ein fchwaches Glanzkohlenflötz (p.17. 18).

Was endlich die Mineralien und Krhftalle betrifft. fo finden fich große Olivinkörner

in vielen Bafalten. auch Magneiitkörner (1 111111) am Krohnhübel. Chabafit in einem

Gaute'jtgan e bei dem Mühlörzener Forfthaufe. _fowie im Süjlackenbafalte des Scharfen

fteines. große Biotitkrhftalle (45 [11111 Durchmeffer) im Gauteit bei dem Mühlörzener

Forfthaufe (x). 94). Zur geologifchen Karte kommen überdies neun Textabbildungen

und ein fchönes Titelbild mit der Darftellung des Sperlingfteines.

..Kriegsmronik der Bezirkshauptmannfchaft Auffig in Maria

therefianifcher Zeit._ Von C. Jahnel. Auffig 1897.“ Wir haben oft hervorgehoben.

wie innig einft die Deutfchen Nordböhmens. welche in der Fremde lebten. an ihrer

Heimat hiengen. wie fie durch Stiftungen und Gründungen aller Art ihre Heimatsliebe

taufendfach bethätigten. Und wahrlich. die Neueren ftehen ihnen hierin nicht nach.

wenn auch manche von ihnen ihr Heimatsgefühl in anderer. modernerer Weife bethätigen.

Ich erinnere an ))r. Ant. Ohorn. der. wiewohl er fchon feit langen Jahren außerhalb

feines Vaterlandes lebt. doch felten eine feftliche oder fonft wichtige Gelegenheit vorüber

gehen läfst. ohne es in einem Gedichte auszufprechen. wie er im Herzen noch immer

einer der Unferen ift. wie gern er Freud' und Leid mit den Stammesgenoffen theilt.

denen er durch Geburt und Erziehung angehört. Ein nicht minder aller Anerkennung

würdiges Beifpiel bietet uns Herr C. Jahnel in Berlin. Der journaliftifche Beruf

ift erinüdend. anftrengend. aufreibend. Es wäre nicht zu verwundern. wenn ein

Journalift außerhalb feiner Berufsftunden keine Feder anrühren wollte. Nicht fo

unfer Landsmann. Jn feinen Freiftunden befafst er fich zu feiner Erholung mit den

vormaligen Gefchehniffen feines deutfchböhmifchen Heimatlandes. und unfere geehrten

Lefer wiffen es aus Erfahrung zu fchähen und zu würdigen. wie gründlich und zugleich

wie fafslich er die culturgefchichtlichen Verhältniffe der vaterländifchen Vergangenheit

darzulegen verfteht. Auch die vorftehende Kriegschronik ift eine Frucht folcher Muße:

ftunden und mufs als höchft fchähbarer Beitrag zur deutfchböhmifchen Gefchichte des

vorigen Jahrhunderts betrachtet werden. Man glaube nur ja nicht. dafs in diefer

Beziehung nichts mehr zu thun ift. Jm Gegentheil. es gibt deffeu. was zu thun bleibt.

noch gar Vielerlei. Um fo wichtiger und verdienftlicher ift diefes fchön ausgeftattete

Buch. das eine fühlbare Lücke auszufüllen berufen ift. Bemerkenswert erfcheint es

uns. dafs die Preußen Ende Juli 1757 das Dorf Kniniß in Brand fteckten. wobei

viel Unfug gefchah und auch ein Bauer erfchoffen wurde (p. 156). Die Bewohner

von Kninih haben alfo ganz recht. wenn fie von Kämpfen in ihrem Dorfe erzählen

und diefelben mit der alten Heerftraße in Verbindung bringen.

..Die Burgruine Dewin. Ihre Vergangenheit und Gegenwart. Von

Otto Zacharias. Reichenberg. Selbftverlag (1898).“ Die Herrlichkeit der nord

böhmifchen Landfchaft. welche die Ruine Dewin und den Hammerteich umgibt. hat der

. Verfaffer zur Herausgabe eines Büchleins iiber die altehrwürdige Denim-Ruine be

geiftert. das. wie wir glauben. den zahlreichen Befuähem des Dewin-Berges recht will

ommen fein wird. Für eine etwaige Neuauflage möchten wir jedoch die Ableitung

des Burgnamens von dem lateinifchen 017111118 durchaus widerrathen. Die Römer

münze. welche an Ort und Stelle gefunden wurde. läfst vermuthen. dafs die Gegend

zur Römerzeit bewohnt oder doch befucht war. Aber nichts fpricht dafür. dafs die

Römer felber den Ort bewohnt oder benannt hätten. Dem Büchlein find einige Sagen

beigegeben. für deren Niederfchrift und Veröffentlichung man dem Verfaffer aufrichtig

dankbar fein mufs. Befonders die Sage von den drei Dewiner Rittern ift als fehr
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willkommen zu begrüßen. Beachtenswert find auch die „fingenden Jungfrauen“ und

der ..Riefe Mohar". Die Entftehung der Teichrofen ift bereits zu einer epifchen

Dichtung benüht worden))

Die Heimatskunde des Bezirkes Schluckenau nähert fich ihrem Abfchluffe

und ift bereits im Mai bei dem befonderen Theile angelangt. Bemerkenswert ift die

Zufammenftellung von Nachrichten über das „Geftift“. Natürlich fehlt es auch nicht

an einer Wiedergabe verfchiedener Bermuthungen über den Namen „Schluckeiiau".

Hiezu wollen wir uns einige Bemerkungen erlauben. Dafs Schluckenau an einer

Salzftraße la, ift bekannt. Iedoch zur Zeit, als der Grenzwald von Fugau und

Hielgersdorf is Munker und Kottowiß noch ungelichtet war, diirfte auch diefe Salz

ftrafze noch nicht befahren worden fein. Jedesfalls wäre eine Salzniederlage in der menfchen

leeren Gegend völlig zwecklos gewefen. Als aber das Niederland voir den Deutfchen

befiedelt wurde, gab es in diefer Gegend keine Möglichkeit mehr für die Entftehung

eines flawifchen Namens. Folglich hat die wendifche Erklärung „Salzfieder" keine Be

rechtigung und zwar nm fo wenigen weil „Salzhändler“ doch wohl von „Salzfiedern“

genau unterfchieden werden müffen. iiberhaupt bin ich der Anficht. dafs der Laut

„n“ in „Schluckenau" einen deutfchen, nicht einen flawifchen Urfprung bezeugtx Was

nun insbefondere den Namen „ZietukenMi-S“ betrifft, fo ift der zweite Namentheii_

(au) natürlich urdeutfch. Ich bin aber auch der Anficht, dafs der Perfonenname-„Slauko“

ein deutfcher Name ift. Man darf fich in diefer Hinficht nicht täufchen laffen. Zinn-1m

oder star-ko konnte in alten Zeiten „81311km“ gelefen werden. Wäre der Name

flawifch, dann würden die Deutfchen nicht „Schluckenau. Schlackenwerih. Schlaggen

wald“ gefprochen und gefchrieben haben, fondern höchft wahrfcheinlich ..Schlafkenau,

Schlafkenwerth, Schlafkenwald“. 'Auf alle Fälle laffen fich verfchiedene Befonderheiten

der Namen Schlückenau, Schlaggenwald und Schlackenwerth viel leichter und glaub

hafter erklären. wenn ..Slauko“ ein deutfcher, als wenn es ein flawifcher Perfonen

name gewefen fein follte. Überhaupt möchten wir rathen, alle Namen, welche aus

deutfchen und flawifchen Beftandtheilen beftehen follen, einer mehr als ftrengen

Prüfung zu unterwerfen. In vielen Fällen wird man fich vergewiffern, dafs diefer

Rath manchen Borthei( bringt. '

„Der Diaiect der Kirchfahrt Sebnitz. l. Lautlehre. Bon 1)r. phil.

Alfred Meiche. Halle, 1898“. Einer unferer gefchäßten Mitarbeiter, der unferen

verehrten Lefern fchon aus zahlreichen Auffähen bekannt ift, hat für feine Doctors

Differtation einen Gegenftand gewählt, der auch für die Freunde der nordböhmifchen

Mundarten von befonderer Bedeutung ift. Von Einfiedel in Nordböhmen braucht

man nur wenige Schritte nach Sebniß in' Sachfen. Und fo wird es gewifs recht

erfprießlich fein, die Ahnlichkeiten und Verfchiedenheiten der beiderfeitigen Mundarten

einzeln nachzuweifen. Was alfo für Sebnih ausgeforfcht ift, das können wir großen

theils als eine auch für unfer Niederland und für unfere Vereinszwecke geleiftete

Forfcherarbeit betrachten. Das vorliegende Heft behandelt die Lautlehre und bringt

im Anhange mehrere Textproben. Ein Kärtchen, welches die fächfifche Schweiz darftellt,

veranfchaulicht den Umfang der ziemlich ausgedehnten Sebniher Kirchfahrt. Das Heft

ift fihön ausgeftattet und Dreien gewidmet: Prof. A. Paudler (Leipa), 1)r. G. Pill

(Dresden) und Lehrer R. Schlitterlau (Dresden). Binnen Iahresfrift werden, wie wir

vernehnien, auch die Flexionslehre und die Syntax veröffentlicht werden. Wir werden

alfo Gelegenheit haben, auf diefes für die Mundarten-Forfchung fo bedeutungsvolle

Werk ausführlicher zurückzukommen.

„Bergeffene Soldatengräber. Von Ed. Lehmann. Kreibih 1898.

Selbftverlag. (Zweite Auflage).“ Es ift in weiteren Kreifen bekannt, dafs der Ber

faffer diefes Büchleins fich für die Erhaltung von Soldatengräbern und die Errichtung

von Kriegerdenkmälern fehr viel Mühe gibt. Hieher gehört das Preußen rab (1866)

auf dem Mückenhübel bei Haida, wo 1884 ein Denkmal errichtet wurde; ein 8fiireufzengrab

in Ofchih (1866, 1897). ein Franzofengrab am Kottowiher Berge (1813, 1897). Weiter

werden befprochen: Der tapfere Eroat Jakob Mitre bei Niederkreibih (1778), Stephan

Hollitfchka in Haida (1813), das Scharmühe( in Pihlerbauftellen (1813). Dazu kommt

das Kriegerdenkmal in Kreibih (1875)- das Borpoften--charmüßel (1866) und das

Öfterreicher-Denkma'( (1896) in Althabendorf bei Reichenberg, das Kriegerdenkmal in

1) ..Dewin und Hammerfee." Von K. Martin. Vgl. Exc.-Club, [U, 58
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Liebeuau (1891), endlich zahlreiche Epifoden aus verfchiedenen Schlachten, an denen

die Heere Öfterreichs theiigenommen haben.

„Mein Vaterland. mein Öfterreich. Sammlung öfterreichifih-patriotifcher

Eitate und Dichtungen. Herausgegeben von Heinrich Herb. Wien 1898.“ Zu den

literarifchen Erfcheinungen unferes Jubiläumsjahres gehört auch die vorliegende Samm

lung patriotifcher Dichtungen und Eitate, worin aber auch, wie uns der .Herr Heraus

geber verfichertf „viele Beiträge als Manufeript gedruckt“ wurden. Das Buch gliedert

fich in drei Abtheilungen: „Herrfcher und Land“, „Krieg, Ruhm und Tapferkeit“,

„Friede und Segen". Unter den zahlreichen Autoren„ deren Verfe aufgenommen

wurden, finden wir Rud. Baumbach, Felix Dahn. Karl Egon v. Ebert, Marlin

Greif, Anaftafius Grün, Friedrich Halm, R. Hamerling, Fr. Hebbel, Th.

Körner) Nicolaus Lenau, Betty Paoli, J. G. Seidl, L. Uhland und be

fonders reich vertreten Franz Grillparzer; ferner aus dem Kreife unferer Bekannten

und Landsleute Frida Gumpinger, J. L. Haafef Th. Held, Ed. F. Kaftner,

enn. El. Kofel, Ant, Ohorn, Wilhjilieffelf Fanny Zekel. Auch „Deutfch

fterreich“ (A. Paudler) hat Aufnahme gefunden. Was die „Mitwirkung" betrifft,

von welcher auf dem Titelblatte die Rede ift, fo beftand fie meinerfeits darin, dafs ich

dem Herausgeber einen Abdruck von „Deutfch-Öfterreich“ und überdies die Adreffen

einiger Perfonen gefandt habe, von denen ich wufste, dafs fie bei verfchiedenen Gelegen

heiten patriotifche Gedichte verfafst hatten. Eine Aufmerkfamkeit diefer Art glaube ich,

wenn ein Herausgeber den Wunfch ausfpricht, unfern gefrhäßten Mitarbeitern fchuldig

zu fein. Das Buch können wir unfern werten Lefern empfehlen. Jnsbefondere

zu Gefchenken für die Jugend bietet es eine fehr fchickliihe Gelegenheit.

„Böhmerland deutfrhes Land. Kampflieder aus der Oftmark von Heinrich

Gutberlet. Leip ig.“ Der Verfaffer ift formen: und fprachgewandt,' verfteht auch

den Gebraiuh des olkstones, und fo erinnern feine Kampflieder uns unwillkürlich an

jene Zeiten, in denen Rob. Pruß und Hoffmann v. Fallersleben ihre Trußlieder fangen. ,

Die Reichenberger Deutfche Volkszeitung fchrieb am 10. Feb. 1898: „Wir können diefe

Sammlung echt deutfcher Zeit- und Streitgedichte, die von echt dichterifcher Begabung

fowie vollem Verftändnis fiir unfere nationalen Kämpfe zeugen und von heißer Volks

liebe erfüllt find, allen Deutfchen gerade. in der heutigen Zeit auf das Wärmfte em

pfehlen.“ Diefem Urtheile können wir vollinhaltlieh beiftimmen.

„Dichtungen und Schriften. Von Jul. Parfche. 1897. Jm Selbft

verlage.“ Unter den poetifchen Abtheilungen diefer Sammlung finden wir: Grüße,

Liebesfänge und Flurgänge, Elbebilder und auf Lebenswegen, endlich Epifches. Recht

verdienftlich ift die Schilderung der Daubaer Schweiz. Das „Drafchener Feft“ zeugt

von einer naiven Duldfamkeit, welche in unfern Tagen wohl nicht mehr allzu verbreitet

fein mag. Zeitgemäß ift der Auffah: „Wie eine Sommerfrifche entfteht.“ Eine um

fangreiche Abtheilung fiihrt die Uberfchrift: „Die Fee vom Bärenwalde.“ Volksthümlich

im Tone ift der „Herbft" (p. 35).

„J Bergmann: Stimmen vom Pöltenberge, Dresden und Leipzig.

1898.“ Der Verfaffer diefer SammlungL der unfern gefchähten Lefern fchon feit Jahren

wohl bekannt ift, überfiedelte vor einiger Zeit von Karlsbad nach Pöltenberg bei Znaim.

Die neuen Verhältniffe haben ihm zu manch einem harmlofen Reime Anlafs gegeben,

fo dafs die neue Sammlung an Humor und Neckerei die früheren übertrifft. Gewifs

mit Recht wird es eine „Verleumdung“ genannt, wenn Jemand den hohen und fteilen

Pöltenberg als ein Loch bezeichnet hat ( . 29). Dagegen heißt es wohl nicht ganz

richtig: „Auf freiem Hügel fällt fein Blick empor zum Himmel“ (p. 57). Man

fcherzt allerdings manchmal, dafs Jemand „hinauf gefallen“ fei, wenn er in iiber:

rafchender Weife befördert wurde. Allein an der beregten Stelle ift doch der Gegenfatz

zwifchen „fällt" und „empor“ ein wenig zu hart und ein wenig zu auffällig.

„Stimmungsbilder. Von Theophil Mentfchel. Leipa (1898).“ Wenn

alle Gedichte, die gefchrieben und gedruckt werdenf auch wirklich tadellos und vortrefflich

wären, dann wiirde die Welt bald von guten Gedichten überfchwemmt fein. Zum

Glücke gibt es aber weit mehr mittelmäßige als gute Gedichte, und felbft unter den

Dichtungen hoch gefeierter Größen finden fich folche, die man) wenn man offen, aber

höflich fein will, als geringeres Mittelgut be eichnen mufs. Unter folchen Umftänden

ift es zu begrüßen, dafs immer wieder neue Lhriker mit ihren Gedichten auf den Plan

treten und auf diefem Gebiete um den Lorbeer ringen, obwohl der Erfolg vorausfichtlich
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viel gewiffer wäre. wenn der Lyriker fonft irgend ein Buch. fei es felbft ein recht

zotiges. fchreiben tvollte. Alle Papiewerfchwenduug gilt bei manchen Herolden der

öffentlichen Meinung als verzeihlich und als eine Förderung des Gemeinwohles. aber

wenn Jemand fo unvorfichtig ift. Gedichte drucken zu laffen. dann ift es in den Augen

diefer geftrengen Herren eine unverzeihliche Papierverfchwendung. Mehr Nachficht. meine

Herren. mehr Nachficht! In den Wäldern fteht noch Holz genug. aus welchem frifches

Papier. wenn es fehlen follte. gemacht werden kann. Selbft die Seher freuen fich.

wenn fie nicht immer dürre Zifferreihen und trockene Gefchäftsberichte zu fehen haben.

bei denen die Seelen gar zu gern ausdorren. Zum Glücke. fag' ich. zum Glücke find

die l'hriker. namentlich die jüngeren. fo un'lenkfam und unbelehrbar. dafs fie von ihren

idealen Beftrebuugen durch keine Einreden abgehalten werden können. Und fo erfcheint

immer wieder eine neue Liederfammlung. worin die Liebe. die Vaterftadt. die Mutter.

der Tanz. der Mondenfchein und noch etliche Dinge befungen werden. die zwar nicht

auf dem Curszettel. aber doch bei den Freunden der Dichtkunft hoch im Curfeftehen. Da:

mit haben. wir zugleich den Inhalt der fchön ausgeftatteten Sammlung angedeutet.

bereit Befprechung uns obliegt. Es gibt in dem Büchlein verfchiedene Gedichte. die

uns recht gut gefallen haben. beifpielsweife „8utztet1nb0“ (p. 9). „Erwarten“. (p. 42).

„Frühling“ (p 58*. .,Rofenftock“ (p. 69). ..Silvefterglocke“ (p. 86). Anderen wird

gewifs auch Anderes gefallen. Wir haben aber auch einige Ausftellungen vorzubringen.

die wir dem Dichter und feinen Nachfolgern an's Herz legen. Die Regeln derMei-ter

fänger gelten zwar als überlebt. aber noch immer verlangt mati von guten Gedichten

einen reinen Reim. einen glatten Vers und überdies fprachliche Richtigkeit. Für

„trägt" darf auch ein Dichter nicht .,traget“ (x). 14) fagen. Der Reim ..Waldc malt“

ip. 12) ift unrein. wei( ein kurzes o. nicht mit einem (augen er reimen darf. In dem:

felben Gedichte cp. 12) hat die Schlufszeile der erften Strophe nur drei Hebungen.

was recht gut klingt und daher als Abficht aufgefafst werden könnte. wenn nicht in

der Schlufszeile der zweiten Strophe die vier Hebungen unbeftreitbar wären. Auch

die Zeile ..So auch im Tode einft die letzte Zier“ lp. 40) hat unverkennbar fünf

Hebungen. deren in den Schwefterfttophen überall nur vier erfcheinen. Wet fich über

zeugen will. dafs der Hiatus auch in der deutfchen Dichtung ein Fehler fein kann. der

lefe die Zeile: ..Himmlifche Rofen fie in Purpurpracht“ (p. 13). Recht fchwerfällig

find die Zeilen: ..Nüht es mir was. den Lenz mein nennen noch“ lp. 33)

und ..Jfks mir oft. wie im Waldesraufwen Laufchen Frühlingsfängern viel“

(j). 25). Solchen Wendungen mufs der Sänger den Abfchied geben. wenn er die

Geliebte würdig befingen. beweinen oder verabfchieden will. Das „Du“ kann im

Deutfchen bisweilen fehlen. aber diefes Fehlen ift nicht immer gleich erträglich. ..Warum

bift dann betrübt“ (p. 21) mag noch angehen. obwohl das „Du“ durch „bift“ oder

„dann“ verfchlungen zu fein fcheint. Aber in den Worten ..Und doch küffeft mich hold“

(j). 20) fcheint mir das Fehlen des „Du“ wirklich ein Fehler zu fein. Alfo nicht Eile.

fondern Weile und Feile ift den Dichtern anzurathen.

Bergmannslieder. In den letzten Heften des 18. Jahrganges der von

1)r. M. Urban redigirten ..Erzgebirgs:Zeitung“ veröffentlicht Heinrich Forchner

aus Obergraupen zwölf Bergmannslieder. in denen meift der religiöfe Charakter vor:

wiegt. Sehr humoriftifch ift jedoch das Schlufslied: ..Die Inngfern hielten Haupt

quartal“. Das Lied ..Wir Bergleute bauen fein“ hat Ioh. Klein nebft zwei andern

Bergmannsliedern in unfern „Mittheilungen“ (zur. 353) bekannt gemacht. doch zählt

Forchner's Faffung drei Strophen mehr. Das Spiel ..Bauer und Bergmann“ ift auch

in unfern „Mittheilungen“ (xlx. 42. 43) und fchon vor drei Jahrzehnten in den

Mittheilungen des Vereines für Gefchichte der Deutfchen in Böhmen (lll. 148.149)

zum Abdruck gelangt.

..Der Dilettant. Lnftfpiel von Robert Steinhaufer. Wien (1892).“

Der Herausgeber der D. Ö. Nat. Bibliothek hat dem Büchlein eine Einleitung voraus

gefchickt. der wir Folgendes entnehmen. Robert Steinhauf er wurde am 20. Juni

1852 zu Tetf chen a./E. geboren. wo fein Vater durch längere Zeit Bürgermeifter

war. Er widmete fich den Rechtsftudien und fpäter in Wien der Gerichts: und

Advocatur-Praxis. Seine Neigung zu humaniftifchen Studien äußerte fich frühzeitig

in kritifchen und dramatifchen Verfuchen. Seit 1882 fchrieb er eine Anzahl dramatifcher

Arbeiten. zum Theil unter dem Pfeudonhm: ..Robert Efte“. Insbefondere: ..Ein

Freier“ (1882). ..Die Aufrichtigen“ (1887). ..Der Dilettant“ (1889) und ..Blinder
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Eifer“ (1890). .Auch erfchien 1889 das Schaufpie'( ..Die Angeberin“. welches er ge

meinfam mit dem Hofburgfchaufpieler Ludwig Nötel verfafst hatte. Außerdem be

thätigt fich 1)r. Rob. Steinhaufer als Vorftandsmitglicd des ..Wiener akademifchen

Wagner-Vereines“. fowie in der Leitung des deutfchen Volkstheater-Vereines.

..Spaffejt'ln. humoriftifche Vorträge. Gedichte und Erzählungen in der

Mundart der Leitmeriher und Aufchaer Gegend von Jof. R. Grunert. Leipa. 1898.

Verlag von Jof. Hamann.“ Bereits vor einigen Jahren hat der Verfaffer eine ähn

liche Sammlung erfcheinen laffen. deren Namen ..Schnokn und Schnurrn“ den Jnhalt

wohl ausreichend bezeichnet. Ein Gleiches gilt von der vorliegenden Sammlung. deren

heiterer Charakter nicht verkannt werden will. Die meiften diefer großentheils ge

reimten Darftellungen find zu einer pointirten Schlufszeile zugefpißt. welche fehr häufig

auf einer unter der Bevölkerung verbreiteten Anekdote beruhen mag. aber ficherlich die

Lacher für fich gewinnt. liber die Verwendung der Mundart will ich mich nicht

äußern. weil ich mit derfelben zu wenig vertraut bin. doch dürfen auch in der Mund

art die Reime nicht allzu gezwungen fein. fondern müffen fich ganz von felber ein:

ftellen. Minder gut find alfo: ..gun thut (p. 34. 71). kalt: bald (p. 27). Franz:

ganz“ (p. 71). Ob der Reim ..laaf: auf“ ( . 76) in der Leitmeriher Gegend möglich

,ift. mögen die Einheimifchen eiitfcheiden. Bei uns wäre er undenkbar. Jedesfalls

wird Grunert's Büchlein den Freunden heiteren Lefeftoffes vie( Vergnügen machen.

Jm fiebenten Jahresberichte der gewerblichen Fortbildungsfchule in Karlsbad

(1898) finden wir eine von J. Hofmann verfafste und mit mehreren Abbildungen

verfehene Abhandlung über Dienzcnhofer's Hauptwerk. die Magdalenen:Pfarrkirche

in Karlsbad. Diefc Kirche. welche 1732 erbaut tourde. bezeichnet Lübke als eine der

fchönftcn Eentralanlagen.jener Zeit. Gurlitt vergleicht fie mit dem Shftem von St.

Niclas auf der Prager Altftadt. mit der Gabler Kirche St. Laurentius. endlich mit

der Pfarrkirche in Rofawiß bei Tetfchen. bei welcher jedoch die elliptifche Flachkuppel.

welche allerdings eine der größten. vielleicht fogar die größte Öfterreichs und Deutfch

lands fein mag. ohne jede Übergangsarchitektur auf den Hauptmauern auffißt. Die

Veranlaffung zum Baue gab Kaifer Karl 171.. welcher 1732 die Karlsbader Brunnen

cur gebrauchte und gegeniiber dem Generalgroßmeifter F. M. Böhm den Wunfch nach

einer neuen Kirche ausfprach. wozu er fofort 1000 Ducaten fpendete. Ein fteinernes

Magdalenenbild. welches zwifchen den beiden Hauptthürmen ftand und am 17. Novbr.

1738 aufgezogen worden war. ift anläfslich des Brandes im Jahre 1759 herabgeftürzt.

Voir Bedeutung find die Nachrichten über die Dreifaltigkeitskirche in Engelhaus.

ein vom Grafen Jakob Hartig errichtetes Bauwerk. in welchem durch eine Dreiheit

des Baues und aller feiner wichtigen Theile die göttliche Dreifaltigkeit dargeftellt

werden follte. fo dafs insbefondere der Grundrifs ein Dreieck in einfachfter Form und

mit abgeftumpften Ecken zeigt. Schon 1655 hatte Georg Dienzenhofer einen ähnlichen

Dreiecksbau in Waldfaffen errichtet; einen anderen findet man zu Lambach (1721 bis

1722) in Oberöfterreich. Auch dürfen wir wohl das Kirchlein auf dem Kulmer Horka

Berge. vielleicht fogar eine Art Weg-Capelle in Karbih hieher rechnen und in Vergleich

bringen. Nach Dlabacz ift Kilian Jgnaz Dienzenhofer am 17. Decb. 1752 ge

ftorben. Jedesfalls kann er nicht fchon 1739 geftorben fein. wenn er noch 1744 die von

den Preußen gelegten Minen ausgefpürt haben foll. Derfelbe Diabacz meldet. dafs

zwei von Dienzenhofer's Söhnen Benedictiner waren. nämlich Benno in Kladrau und

Prokop in St. Margareth. Der jüngfte Sohn wurde Jefait und ftarb am 25. Aug.

1805 als Univerfitätsprofeffor. Endlich hat ein Sohn Namens Wilhelm dem Auguftiner

orden angehört. Derfelbe ftarb am 17. Aug. 1807 als Prior in Hohenelbe))

Herr 1)r. Al. Marian in Außig hat einen biographifchen Auffaß über den

Anßiger Stadtihndicus Ferd. Hier. Ertl veröffentlicht. welcher fich während feiner

Amtswirkfamkeit (1759-1780) bei den kriegerifchen Berwickiungen jenes Zeitalters um

die alte Elbeftadt bedeutende Verdienfte erwarb. Ein Porträt des Syndicus befiht

fein Enkel. der Fabrikant Johann Maref ch. Bemerkenswert ift es. dafs die Stadt

Außig fchon zu Ertl's Zeit (1774). aber auch noch fpäter (1817) vergebens um die

Errichtung lateinifcher Schalen fich bemühte.

..Volksgebräuche am öftlichen Rande des alten Egerlandes. Bon

1)1-. Michael Urban. Plan 1897.“ Der Berfaffer hat die intereffanten Volksge:

1) Vgl. Exc.-Club. lil/111. 306.
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bräuche der Sandauer Gegend nach dem Verlaufe des Jahres gefammelt und ge

ordnet. Es wird fich öfters empfehlen. diefe Aufzeichnungen zum Vergleiche heran

u iehen.
zz ,.Gaudeamus. Blätter und Bilder fiir die ftudirende Jugend. Fiir die

Leitung verantwortlich Ferd. Ginzel, k. k. Profeffor in Wien. April 1898.“ Volks

fchüler und Univerfitätshörer haben fchon längft i'hre eigenen Zeitfchriften, welche ihnen

einen Lefeftoff bieten. der ihren Berhältniffen und Bedürfniffen möglichft nahe kommt.

Man mufs fich daher wundern, dafs diefes Mittel nicht fchon längft benützt worden

ift, auch jene Schiller. welche das Ghmnafium oder die Nealfchule befuchen.“ in leicht

fafslicher und faft lockender Weife mit der Materie ihrer Studien vertrauter und

zugleich mit dem Leben der Gegenwart bekannter zu machen, als es in der Schule felbft

möglich ift, wo die gefchichtlichen Begebenheiten und die literarifchen Entwicklungen der

fiingften Periode in der Regel mit Stillfchweigen übergangen werden. Ein Landsmann

von uns - Brof. F. Ginzel wurde 1861 in Reichenberg geboren - hat es unter:

nommen, die beftehende und merklich fühlbare Lücke auszufüllen. Die Brobenummer

der neuen Zeitfchrift ift mannigfaltig' im Inhalte und auch mit Bildern. ja fogar auch

mit einer Karte Oftafiens ausgeftattet. Ich kann es als meine Überzeugung aus:

fprechen, wenn zur Zeit unferer Jugend eine folche Zeitfchrift erfchienen wäre, wir

würden fie mit größtem Eifer gelefen haben. Ja, ich glaube, dafs ich mich auch mit

größerem Eifer auf das Franzöfifche geworfen hätte. als es zu jener Zeit der Fall war.

„Lernblichlein für Gefchichte, Von Franz Mohaupt. Leipa. Selbft

verlag.“ Das vorliegende „Lernbiiehlein“ fcheint mir ein für die Unterweifung der

Bürgerfchuljugend fehr nützliches Lehrmittel zu fein. Die Aufzeichnungen be

fchränken fich auf das Wichtigere, was als Gerippe des Wiffens zu betrachten ift.

Durch Druck und Anordnung der Schlagwörter werden Aug' und Gedächtnis unter:

ftüht. Auf diefem Wege mufsten die Kinder unfchwer vor dem fiir die geiftige Aus

bildung fo wenig förderfamen Auswendiglernen bewahrt werden können. Der Ber

faffer berückfichtigt auch die allerneuefte Zeit. Hoffentlich wird man recht bald ganz

allgemein die Scheu vor der allerneueften Zeit ablegen. Es ift fonderbar, höchft

fonderbar, dafs die Jugend iiber Jnder und Werfer und Ägypter mit forgfamfter Aus

wahl unterrichtet7 dagegen geradezu genöthigt wird, friiher oder fpäter das Wiffen über

die Gegenwart und die allerjiingfte Vergangenheit fich aus den Zeitungen und ähn

lichen Quellen tendentiöfer Färbung zu erwerben.

„Gebirgsfreund Verlag von G. Schirach in Zittau. Redigirt von R.

Kramer." Wir blättern in den Nummern 16 bis 22 des Jahrganges 1897. Wir

finden: „Aus der Vorzeit der Laufitz“ (Joh. Mutfchink), „Aus Schlefiens Weinland“.

worin Oskar Hinke den Weinbau bei Beuthen' und Carolath. befonders aber bei Griin

berg fchildert, wobei wir bemerken wollen, dafs der „Grünberger Wein“. fo fehr er

auch in Lied und Wort gefcholten wirdF doch eine Menge fehr angenehmer Erinnerungen

in uns wachruft. Ant. chherneh befpricht „Schnanhiibel an der Kirnitzfckrfl „Porta Lufa

tica“, „Biermal quer durch-'s Riefen ebirge“ (S. Beck). „Colonifation des Riefengebirges"

(K. Klifch), „Bubnik oder kleine andskrone“ (Joh. Mutfchink), „Martinstag“ (E.

Müller), endlich „Huffiten in Goldberg" (L. Sturm). Unter den Bildern erwähnen wir

„Wolfsberg in Böhmen". Schöne Abbildungen ans der Gegend von B. Aicha be

gleiten auch einen Auffah von F. Hübler über das ländliche Wohnhaus im err- und

Jefchkengebirge. Unter den Notizen verweifen wir auf den am 25. Juli 1897 bei der

Schneegrubenbaude beobachteten kreisrunden Regenbogen (y. 259) und auf die Be

fchreibung der errquelle (p. 261).

Schnauhiibel. Jn der Zeitfchrift „Aus deutfchen Bergen“ (All). 3-5) be

richtet Herr Pfarrer Ant. chherneh über die Entftehung des Dorfes Schnauhiibel.

Hier grenzten einft Altböhmen, der Gau Zagoft und der Gau Bauhen (Milczan).

Grenzhiiterin des Zagoft war die Burg Schönbuch, welche feit 1339 in Trümmern

liegt, aber auch jetzt 'noch befuchenswert ift. Nach einer Urkunde von 1571 befand fich

in Schnauhiibel ein Heufchupfen, in welchem das Heu der „Schönbiichler Wiefe" unter: .

gebracht wurde. Diefe „Hofewiefe“ lag unterhalb der Ruine Schönbuch bachab am

re>ften Ufer der Kirnißfch. Nachdem die Herren v. Schleiniß als Befiher der

Herrfchaft vergebens einen Bergwerksftollen in den Schnauhiibler Granitberg getrieben

hatten. verkauften fie 1582 das Revier Wolfsberg auf 80 Jahre an den fiich ifchen

Kurfürften Auguft l.7 welcher zur Förderung des Holzes alsbald vier Flößtei e er
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richtete. von denen jener unter der Ruine Schönbuch am merkwürdigften war. Da

zur Füllung desfelben das Langengrunder Flofswaffer unzureichend war. fo wurde

von der fächfifchen Verwaltung ein mächtiger Graben (Damm) angelegt. welcher das

Kimißfchwaffer von der Schönbüchler Grenze zuzuleiten hatte. Die Aufficht über die

Jagd. Fifcherei und Flößerei mochten wohl die Urfache fein. dafs der Schnauhübel

eine Förfterei bekam. Noch 1662 fuß Mathias Endler als Oberförfter auf dem

Schnauhübel. doch um 1700 wurde das Forfthaus an den Steinberg bei dem Wolfs

berge verlegt. wo es noch jeßt ..beim alten Jägerhaufe“ heißt. Im Laufe des 17. Jahr

hunderts haben fich junge Wirte ..auf dem Schnauhiibe( zum Zeidler“ angefiedelt. und

fo entftand das jetzige Vfarrdorf Schnauhübel. Einen ähnlichen Urfprung hatte das

nahe Dorf Wolfsberg. Befondere Verdienfte um Schnauhiibel erwarb fich Ioh. Ehr.

Liebfch (Nr. 21). welcher mit Drahtböden reiste und fpäter auch eine Bleicherei be

trieb. Er erbaute eine geräumige Eapelle und ftiftete darin Gottesdienfi. insbefondere

am Fefte Maria Schnee. welches feither alljährlich Taufende von Menfchen auf dem

Schnanhübel verfammelt. Auch gründete er neben der Eapelle eine Schule. Das

Portrait diefes Stifters (f 1745) fieht man noch jetit an der Ehorbriiftung der Kirche.

Im Jahre 1851 erhielt Schnauhübel einen eigenen Pfarrer. deffeu Sprengel fich auch

auf Langengrund erftreckt.

Herzöge von Lauenburg. Im Archiv des Vereins für Gefchichte des

Herzogthums Lanenburg1) finden wir einen längeren Auffaß: ..Archivalifche Erhebungen

über die Herzöge v. Lauenburg. welche in öfterreichifchen Kriegsdienften geftanden.“

Da diefe Herzöge die Herrfchaften Reichftadt. Polifz und andere in Böhmen befaßen.

fo find genannte Forfchungen auch für uns fehr intereffant und verdienen forgfam be

achtet zu werden. Ebenfo finden wir einen Auszug aus einer Rechnung unter Herzog

Julius Heinrich v. Lauenburg (Schlackenwerth. den 12. Ian. 1659i. Francisca

Shbilla. die Tochter diefes Herzogs. ftarb 1733 zu Ettingen und vererbte ihre böhmifchen

Güter. worunter auch Schlackenwerth. an die Linie Baden-Baden. welcher ihr

Gemahl. der berühmte Feldherr Markgraf v. Baden-Baden. angehörte. - Franz

Albrecht v. Lauenburg. dem von Einigen der* Tod Guftav Adolf's zur Laft gelegt

wurde. erwarb nach der Eroberung von Maniua das .,Mantuanifche Gefäß“. auch

..Braunfchweiger Orihxgefäß“ genannt. 1642 fchrieb er kurz vor feinem Tode -- er

ftarb an einer im Gefechte bei Schweidniß empfangenen Wunde - an feinen Bruder

Julius Heinrich: ..Das mantuanifche Gefchirr. welches ich noch zu Venedi ftehen hab'.

mit dem ich mit der Fraw Mutter Benigna Popplin in Tractat ftehe. ?oil allda ab:

geholt und ihr meinetwegen zu einem Gedächtnis gegeben werden“ (p. 48). Da

Herzog Julius Heinrich in dritter Ehe mit_ Anna Magdalena. Wilhelm ..Poppelhnt

v. Lobkowifz Tochter. des Grafen ..Zbinkoni“ v. Kolowrat Wittwe. verbeirathet war.

fo haben wir uns unter der Frau Mutter Benigna Popplin wohl eine Frau Benigna

Popel v. Lobkowih zu denken. welche alfo ebenfalls mit der Gefchichte des Braun:

fchioeiger Onyx-Gefäßes in einer gewiffen Verbindung ftünde.

Vom hl. Adalbert. Herr 1)r. Anton Rezek. weicher zum Sectionscbef im

Minifterinm für Eultus und Unterricht ernannt worden ift. hat die Redaction der

czechifchen Zeitfchrift für Gefchichte nach Abfchlufs des dritten Bandes niedergelegt; jetzt

zeichnen Jar. Gol( und Iof. Pekak. Im vierten Bande (p. 62-63) finden wir

einen nicht unintereffanten Beitrag zur Lebensgefchichte des hl. Adalbert. Auf Grund

einer Nachricht des Chroniften Eosmas läfst fich nämlich nachweifen. dafs der hl.

Adalbert zu Oftern 992 dem deutfchen Kaifer Otto ill. zu Aachen die Krone auf das

Haupt fepie. Für das Ofterfeft des genannten Jahres (24.-27. März) hatte der

päpftliche Legat Leo eine Synode deutfcher und franzöfifcher Bifchöfe nach Aachen be:

rufen. weshalb der Ehronift mit Recht berichten konnte. der Kaifer habe ihm geftatiet.

ihm ..vor allen Bifchöfen“ die Krone auf das Haupt zu fehen. Das Gewand. in

welchem Adalbert die Oftermeffe vor dem Kaifer gelefen hatte. behielt er zum Andenken

und brachte es nach Prag. wo es noch zu Cosmas' Zeiten aufbewahrt und als ..Ge

wand des hl. Adalbert“ bezeichnet wurde. Wir werden uns über diefe Nachrichten um

fo weniger wundern. wenn wir uns erinnern. dafs der hl. Adalbert miitterlicberfeits

mit dem deutfchen Kaiferhaufe nahe verwandt gewefen fein folk'.

Der Aufziger Schriftfteller Th. Held veröffentlichte im „Sammler“ (1896.

Nr. 23 und 24) einen Auffaß über die Brüder und Künftler Auguft und Adolf

1) lil. Band. 1. Heft. Mölln. 189l).
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Senff aus Halle, von denen Erfterer in Rufsland lebte und als „baltifcher Kupfer

ftecher" bezeichnet wird, während letzterer nach Rom gierig, wo er fich den Namen

eines „Blumen-Raffael“ erwarb. liber feine Blumenmalerei äußerte Prof. 1)r. A.

Schulß in Prag, dafs er feit den Blumenftiicken der berühmteften niederländifchen

Meifter fo fchöne Blumenbilder nicht mehr gefehen habe. Adolf Senff tvar mit Th.

Held's Schwefter Augufte verheirathet.

Aus Mexiko. Als ich jüngft unter meinen vorjährigen Aufzeichnungen blätterte,

ftieß ich auch auf folgende Bemerkung: „J, Jelinek, Hofgärtner des Kaifers Max

von Mexiko, welcher die großartigen Gartenanlagen auf Miramare und Lacroma ge

fchaffen hatte“, ftarb hochbetagt am 6. Januar 1897.") Sofort erinnerte ich mich

einiger Druckfchriften. welche fich auf Mexiko beziehen und mir vor zwei Jahren von

Herrn W. Knechtel aus Bukureft überfandt worden waren. Zwei davon find Sonder

abdrücke aus den Verhandlungen der k. k. zool. botanifchen Gefellfchqft in Wien. Jn

der älteren Broichiire befchreibt Dominik Bilimek die „Fauna der Grotte Cacahuamilpa

in Mexiko. Profeffor Bilimek war Ciftercienfer von den Wiener Schotten und hatte

an der Wiener-Neuftädier Militär-Akademie Naturgefihichte vorgetragern war aber voir

Kaifer Max als Mufeumsdirectorh nach Mexiko berufen worden. Mit Herrn W. Kn echtel ,

welmer damals l. Gärtner in Ehapultepet war, unternahm er öfters wiffenfchaftliche Excur

tionen, darunter auch auch am 14. Januar 1866 eine Fahrt nach der Gro te Eacahuamilpa,

in welcher er fich von 8 Uhr Früh bis 3 Uhr Nachmittag aufhielt un bis zum vierten

Grottenraum gelangte. Sein Bericht iiber die Fauna diefer Grotfe wurde in der

Sihung vom 6. November 1867 vorgelegt und bald darauf gedruckt. Einige Jahre

fpäter hat auch Fr. Brauer eine Abhandlung über ..zwei neue von Prof. D. Bilimek

in Mexiko entdeckte Jnfecten“ in derfelben Zeitfchrift veröffentlicht und durch Zeichnungen

veranfchaulicht. - Ein zweibändiges Werk von l)r. S. Bafch behandelt unter dem

Titel „Erinnerungen aus Mexiko" (Leipzig 1868) die „Gefihichte der leßlen zehn Monate

des Kaiferreiches". Ju diefem Werke ift von Prof. D. Bilimek öfters die Rede, aber

auch unfer Landsmann W. Knechte( wird bei einer wichtigen Gelegenheit genannt.

Jn einem Briefe nämlich, welchen Kaifer Max am 21. März (1867) aus Oueretaro

an den Schiffs-Capitän Schaffer richtete, heißt es wörtlich: „Nachdem es in den mili

tärifchen Eombinationen vorkommen könnte, dafs Mexiko für einige Zeit des vollkommenften

Schuhes von Seiten der Armee entbehre, fo hat Marquez den Auftrgg. in folch einem

Falle Sie und Knechtel im Centrum der operirenden Truppen mit fich zu nehmen.

Unter folchen Umftänden wiinfche Jch das Archiv gerettet zu wiffen. Was zu voluminös

oder unbedeutend wäre, wird im letzten Momente unter Jhren Augen verbrannt. -

- - - Kneäztel darf die kleine Sammlung der Pläne und Adnotationen nicht ver

geffen. Der Koffer des ))r. Bafch hat entweder mitgenommen oder der betreffenden Legalion

übergeben zu werden. Ebenfo das übrige Privatgepäck. Gott mit Jhnen.“3) - Nach

der Kataftrophe kehrte Knechte( mit Prof. Bilimei aus Amerika nach Öfterreich zurück

und begab fich zunächft auf einige Wochen in feine Heimat. wo „die herrliche Gottes

natur ihm wieder die nöthige Beruhigung“ brachte, wie er denn auch mit feinem Freunde

l)r. Ed. Engelmann die Umgebung von Leipa kreuz und quer durchftreifte. Als

dann kehrte er zum Antritte feines Dieuftes nach Lacroma zurück und wurde fpäter zum

Gartendirector des Königs von Rumänien ernannt, wie es unfern werten Lefern bereits

bekannt ift.4) Da der übrige Jnhalt der angezogenen Schriften den Zwecken unferes

Vereines doch ein wenig zu fern liegt, fo gedenken wir diesmal nicht weiter darauf

einzugehen.

„Gefundheitslehrer“. Anfangs April 1898 erfchien bei Ed. Strache in

Warnsdorf die erfte Nummer einer volksthümlichen Monatsfchrift. für welche deutfch

böhmifche Arzte und Univerfitäts-Profefforen als Mitarbeiter thätig find. Als Redacteur

zeichnet 1)r. Heinrich Kantor. der bekanntlich für die Wafferoerforgung der Stadt

Warnsdorf durch eine Reihe von Jahren eine eifrige und erfolgreiche Agitalion betrieben

hat. Aus einem Haufe, in welches ein gefundes Genufsroaffer geleitet wird, ziehen zahl

reiche Krankheiten für immer aus. Möge die neue Zeitfchrift auf verfchiedenen Gebieten

des Gefundheitswefens ähnliche Erfolge erzielen. Jn der vorliegenden Nummer wird

das neue Siechenhaus in Warnsdorf als ein Mufterfiechenhaus befprochen und durch

1) Boh. v. 6. Jan. 1897. - 1) 1867 nennt er fich „Euftos am National:

Mufeum in Mexiko“. - 3) Bafchf ll, 61. 63. - *) Vgl. Exc.-Elub, nur, 82 -84.
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einige Abbildungen erläutert. Wenn doch auch von den Gefunden gefagt werden könnte.

dafs fie überall. in der Stadt wie auf dem Lande. in Mufterwohnungen leben können

und dürfen! Unferes befcheidenen Erachtens ift es eine Hauptaufgabe für alle Freunde

der Volksgefundheit. dahin zu wirken. dafs - namentlich durch zweckmäßige Regelung des

Steuerwefens - auch der Mittelftand und der Minderbemittelte in die Lage komme.

möglichft viele und gefunde Wohnräume zu benützen. Wo viele Menfchen in engen. un

gefunden Wohnräumen 'zufammengepfercht find. wird felbft die Beobachtung der aller

beften und wohlmeinendften Gefundheitsregetn nur einen geringen Erfolg erzielen. Es

foll vorkommen. dafs in neugebauten Häufern während des erften Winters die theuerften

Möbel ..ans dem Leime gehen“ und von felbft zerfallen. Es ift aber fchwer zu glauben.

dafs die menfchliche Gefundheit keinen Schaden leiden follte. wenn felbft ein leblofes

Möbelftück die ungefunden Ausdünftungen neuer Mauern nicht zu ertragen vermag.

Auch wollen wir hoffen. dafs die in norddeutfchen Städten üblichen Kellerwohnungen. deren

es auch bei uns fchon -manche gibt. fich nicht weiter verbreiten werden. Der Gefund

heitslehrer wird keinen Fehlgriff thnn. wenn er auch folcherlei Wohnungsfragen recht

oft und recht eindringlich befpricht, Viel Brauchbares und Lefenswertes vermag der

Gefundheitslehrer zu bieten. fowohl der einzelnen Familie. als auch für Gemeindever

tretungen. Feuerwehren. Rettungsvereine. Curorte. Sommerfrifchen. Drum verzeichnen

wir es mit Vergnügen. dafs gerade in unferm Vereinsgebiete ein folches Blatt ent:

ftanden ift.

Vom Uordböhmifchen Excurfions-Club.

Der Chronift wird fich diesmal auf wenige Bemerkungen befchränken.

Der Zuwachs an neuen Mitgliedern ift auch im laufenden Jahre höchft

erfreulich. ebenfo der Zuwachs der Vereine. mit denen der Schriften

austaufch befteht. Namentlich aus Schweden und Nordamerika find einige

Vereinigungen mit fehr wertvollen Schriften hinzugekommen. Sehr

erwähnenswert ift es auch. dafs die vom Club unternommenen Excurfionen

feit dem verfloffenen Jahre meiftens durch eine ftarke Betheiligung fich

auszeichnen. fo dafs öfters 60 bis 80 Theilnehmer und Theilnehmerinnen

gezählt werden. So fteht im Club allesgut und nach Wnnfch. Nur

die Einkünfte find nicht fo groß. dafs an eine ausgiebige Ansftattung

der „Mittheilungen“ durch Abbildungen fowie an die Durchführung

größerer Unternehmungen gefchritten werden könnte. Die Veröffentlichung

von O.uellenfchriften ift vor der Hand nicht durchzuführen. Längft be

ftand auch der Plan. ..Hundert Excurfionen“ (fammt Abbildungen) her

auszugeben. Aber es ift noch nicht abzufehen. wann die Durchführung

diefes zeitgemäßen Unternehmens verfucht werden kann. Auch die Aus

geftaltung der Sammlungen zu einem Mufeum wird immer dringlicher.

Jedesfalls werden wir im Herbfte oder im nächften Winter die Geldfrage

einer ausführlichen Erörterung unterziehen. Wenn aber von folchen

Wünfchen abgefehen wird. fo können wir den Stand nnferer Vereins

angelegenheiten nicht nur als eilten fehr befriedigenden. fondern über

dies als einen vie( verfprechenden bezeichnen.

Comm-Chronik))

Der in Graz Ende Auguft 1896 im 64. Lebensjahre verftorbene penf. Train

Oberftlieutenant Emanuel Kühnel war in Leipa. der am 21. April 1896 in

_ 1) Nach Berichten der Tagesblätter.
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Reichenberg im 71. Lebensjahre verftorbene Magiftratsrath und gewefene Landtags

abgeordnete Anton Jahnel in Schwaben bei Leipa. der am 27. Feber 1897 in

Prag-Weinberge verftorbene. penfionirte Director der 1863 errichteten höheren czechifchen

Töchterfchule in Prag und Mitarbeiter mehrerer czechifchen Fach- und Tagesjournale

ybil.-1)r. Wilh. Gabler. gewefener altczechifcher Landtags: und Reicbsrathsabgeord

neter. in Wartenberg am 14. Mär 1821. der am 26. März 1898 ini Prager

Convente der barmherzigen Brüder verftorbene Fr. Joannes Grande Ducke 1835 zu

Hohlen. der am 5. Mai 1894 verftorbene Guardian des Capacinerklofters in Bifchof

teiuitz. Raimund Andreas Paßelt. am 17. October 1844 in Schwaben. der am

13. Juni 1895 während des Frohnleichnams:Umzuges plöhlich verfchiedene Widimer

Dechant Eduard Hoffmann am 12. Jänner 1821 in Zwickau. der am 28. Auguft

1897 verftorbene Journalift und frühere Chefredaeteur der Norddeutfchen Allgemeinen

Zeitung“. E F. PindterIr der unter Bismarck eine befondere Rolle fpiclte und auch

mehrere Jahre bei der ..Bohemia“ thätig war. als Deutfchböhme am 19. December

1836. der am 18. December 1896 beerdigte Pfarrer Ferdinand Ullrich in Neichwiß

war 1841 in Zdiar bei Hirfchberg. der am 8. April 1898 in Hainspach verftorbene

Erzdechant und gewefene Director der Schluckenauer Hauptfchule Ambros Hielle am

16. Auguft 1819 in Karolinstha( bei Lobendau. der am 20. December 1896 ver

ftorbene Profeffor der Chemie und chemifchen Technologie an der höheren landwirt

fchaftlichen Landeslehranftalt Tetfchen-Liebwerd 1)r. Franz *Ullik am 4. October

1836 zu Sukorad. der Ende November 1896 in Tepl verftorbene Priimonftratenfer

Chor'herr Ferdinand Walz am 2. März 1849 zu Leipa. der am 3. Feber 1895 in

Außig verftorbene Civil-Ingenieur und Alt-Bürgermeifter Adolf Kögler am

29. December 1825 zu Schönbüchel. der im November 1896 in Berlin verftorbene

Schriftfteller 1)r. Hermann Roskofchnh. welcher eine Zeit lang eine belletriftifche

Zeitfchrift in Warnsdorf redi'girte. am 23. September 1845 zu Prag. der ani

8. November 1896 in Wien im 66. Lebensjahre verftorbene Procurift des Haufes

S. M. v. Rothfchild Moritz Dub. Ritter des Ordens der eifernen Krone 3. Claffe. in

Leipa. der am 13. Mai 1898 in Raspenau verftorbene Großinduftrielle und ge:

wefene Landtagsabgeordnete Jofeph Anton Richter. Mitchef der Firma ..Mildenauer

Kammgarnfpinnerei Anton Richter Söhne“ und Befiher des (andtäflichen Gutes Dörfel

bei Friedland. am 2, Auguft 1830 in Warnsdorf geboren. Der Mitte Mai 1896

zu Königsberg in Oftpreußen im Alter von 56 Jahren verftorbene Profeffor der Land

wirtfchaft Dr. Guftav Marek war von 1866.bis 1872 an der höheren landwirt

fchaftlichen Lehranftalt zu Tetfchen-Liebwerd als Affiftent und Adjunct angeftellt.

Der am 13. Jänner 1897 ini Alter von 75 Jahren in Niemes verftorbene frühere

Tuchfabtikant Anton Kirfchner war der jüngfte und lehte der vier Brüder Kirfchner.

von denen in den 60er und 70er Jahren in Grünau. Neuland und Niemes Trich

fabriken erbaut worden find, Der in Wien am 4. December 1896 ini Alter von

77 Jahren verftorbene Spiritus-Großinduftrielle Jgnaz Lederer hatte in Leipa mit

kleinen Anfängen begonnen und das Jungbunzlauer Etabliffemeut zu einem der be:

deutendften des Continents eniporgebracht. . 1)r. F. H.

Ualurwiffenfchaftliches.

11111118 ririäia. Bezugnehmend auf die Mittheilung ..Ebersbach

am 6. Februar 1898. Ein neues Alpengewächs im ClubgebieteW) er

fuche ich um die Aufnahme folgender Zeilen. .41min rjrjäiZ wird mit

Unrecht in vielen Handbüchern als eine echte Alpenpflanze bezeichnet.

die bedeutende Höhen bevorzugt und außerhalb der alpinen Region nur

ausnahmsweife vorkommt. Ihre Verbreitung fpricht vielmehr dafür. dafs

wir es mit einer Urgcbirgspflanze zu than haben. die überall dort ge

deiht. wo fie den ihr zufagenden Boden. Urg ebirgsgeftein. vorfindet

und nur infolge ihres ftrauchförmigen Wuchfes und ihrer fpäten Blüte

1) Vgl. Exel.:Cl.. >11. 94. - 7) Vgl. Elea-Cl.. 21111. 109. 110. Anm. d. Red.
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zeit auch auf Höhen und in Lagen noch üppig wächst, wo andere

Gattungsverwandte nicht mehr die ihnen zufagenden klimatifchen Ver

hältniffe finden. Oder follten wir es mit einer glacialen Anpaffung

aus der Diluvialzeit zu thun haben? Zum Beweife deffen kann ich

Folgendes anfiihren. In der Berg- und Voralpenregion Niederöfterreichs

bildet blaue rjrjäie ausgedehnte Vorhölzer im Gebiete der Urgebirgsfchiefer.

In der alpinen Kalkregion (600-2000 m) ift fie dagegen eine feltene

und vereinzelte Erfcheinung. In Böhmen finden wir .anna rjrjcljZ)

foviel niir bekannt ift, in der Urgebirgsregion des Böhmerwaldes und in

demfiidöftlichen Theile des als böhmifch-mährifches Hochland bezeichneten

archäifchen Gebietes, ohne Rückficht auf Höhe. Ebenfo ift diefe Erle

eine häufige Er cheinung auf dem niedrigen Gneisriicken. der die beiden

Tertiärbecken von Budweis und Wittingau von einander fcheidet.

Auch der Schwarzwald, der mir allein bekannte Fundort in Deutfchland,

befteht in feinem Kerne aus Gneis und Granit, alfo Urgebirgsgeftein,

und hat* im Vergleiche zu den Alpen nur eine geringe Höhe. Der

Höhenzug zwifchen Rumburg und Georgswalde endlich befteht

aus Gneisgranit, einem Urgebirgsfteine. Das erwähnte Vorkommen

diefes Holzes im Elbefandftein bei Virna und Königsbriick in der

fächfifchen Oberlaufih wäre petrographifch feftzuftellen. - Es wäre eine

fehr dankenswerte Aufgabe, das Erfcheinen der Ilona ririäjZ bei Georgs

walde zu erklären. Bei der leichten Beweglichkeit der Schließfriichtchen

wäre auch bei Kilometer-Entfernung und bei ungünftiger Lage des

Fundortes ein Gartenfliichtling recht wohl möglich. Wollten wir jedoch

an einen Gartenfliichtling nicht glauben, fo müfste die Einwanderung

von Süden her durch Wind oder Vögel erfolgt fein. Gibt es Zwifchen

ftationen? Dem Vorkommen der nlnne ririäje im Urgebirge wäre fleißig

nachzufpüren. Richard Vrerovskh, k. k. Realfchnllehrer.

Strudelloch. Beim Zackenfall im Riefengebirge hat man im

Sommer 1895 ein Strudelloch mit fechs Rollfteinen gefunden. Die

Tiefe betrug etwa 0.5 m, der Durchmeffer ungefähr 40 am))

Dreiblnt. Die Reichenberger Zeitung (6. Sept. 1894) berichtete

von einem Birnbaum. der in demfelben Jahre fchon dreimal im

Blütenfchmucke prangte, und erhielt dann auch von Herrn Otto Ehinger

in Oberlangenau fchöne, frifche Apfelbliiten, welche folcher Spätblut an

gehörten.

Fruchtbarleit. In Groß-Augezd bei Leitmerih hat die Kuh

eines Gaftwirtes, Berner Raffe, in fieben Jahren elf Kälber geworfen,

insbefondere am 7. Decb. 1895 auf einmal drei Kälber?)

Steinadler. Im October 1894 wurde bei Brzibram in Böhmen

ein fchöner Steinadler mit einer Flugweite von 1*5 rn lebend ein

gefangen. Der Vogel war ohne Zweifel verwundet aus dem Böhmer

walde gekommen und fo abgemattet) dafs er mit leichter Mühe ein

gefangen wurde. Der Vrzibramer Gaftwirt zum Kaifer von Ofterreich

kaufte diefen Steinadler und beforgte fiir ihn einen eigenen Käfig?)

1) Reichenbg. Ztg. v. 12. Juli 1895. - 2) Leitm. Ztg. v. 11. Decb. 1895. *

8) Boh. v. 26. Oct. 1894, 4
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Seeadler. Mönchsgeier. Schreiadler. Königsadler. Jm

September 1895 wurde in den Waldungen bei Ellifchau in Böhmen

ein Seeadler erlegt. welcher in der Spannweite mehr als 1-70 in maß.

Er kam in die Sammlungen des Grafen Taaffe.1) - Im Mai 1895

fchofs der Gaftwirt J. Lehmann in Schneckendorf bei Brims einen

Geier. welcher eine Flugweite von 2*75 m und eine Länge von 1-07 m

befaß. Diefer Geier war fehr abgemagert und foll. wie es fich nach:

träglich herausftellte. ein Kutten- oder Mönchsgeier (raitnr einereue)

gewefen fein.2).- Am 11. Novbr.1896 erlegte der fürftlich Löwen

ftein'fche Forftadjunct Ant. Hanig im fürftlic'hen Park einen Schrei

adler (Aquila naeriu). deffeu Flugweite 1'60 m betrug-3) - Der Guts

verwalter Fr. Bernard in Lobkowih erlegte am 21. Novbr. 1896 im

Neratowißer Reviere einen Königsadler mit 2-33 m Flugweite.4)

Regenwürmer. Am 20. Novbr. 1896 vormittags 8 Uhr fah

man in Morchenftern auf dem zwei Tage alten Schnee eine große

Anzahl von lebenden Regenwürmern. welche denfelben weithin be

decktenxö)

Linde und Birke. Die uralte Dorflinde in Mafchkowitz bei

Topkowih kann von fechs Männern kaum umfpannt werden und trägt

noch eine prächtige Blätterkrone. - Jn B. B okau ift die Brunnen

birke dadurch bemerkenswert. dafs fie auf dem fteinernen. nur mit einer

fchwachen Erdkrufte bedeckten Gewölbe des Dorfbrunnens fteht. So war

es vor mehreren Jahren in der Rordböhm. Touriftenzeitung (ll. 12)

zu lefen.

Correfpondenz der Reduction.

W. L. Wießner (Höllengrund): Wir erfuchen um Ihre Adreffe. - E. G.: Wunfch

gemäß berichtigen wir. dafs es Era-Club. xxl. 201. an zwei Stellen nicht „Brehm“.

fondern ..Behns“ heißen foll. - ll.: Der Socialpolitiker 1)r.Heinrich Herkn er aus R eich e n

berg. welcher Profeffor an der technifchen Hochfchnle in Karlsruhe war. foll 1897 einen

Ruf an die Univerfität in Zürich angenommen haben, Vgl. Rchbg. Ztg. v. 7. Novb. 1897.

- H.: Über den Leipaer Brand von 1787 findet man eine Nachricht in Riegger's Mat. kill.

194. A Z.: Hofrath Iof. Bertel. welcher in Brenn geboren wurde und durch

längere Zeit Gutsverwalter in Reichftadt. zuleht aber Eentraldirector der kaif. Fonds

giiter war. erhielt 1897 den Ritterftand mit dem Prädicate ..Polzenau". Vgl. Rchbg.

Ztg, v. 2. Novb. 1897. - I. B.: Probft Joh. Rep. Mayer. welcher am 19. Feb. 1888

zu Pöltenberg ftarb. befaß eine eng und klein gefchriebene. ziemlich umfangreiche Selbft

biographie. die wir durch einige Zeit in Händen hatten. Leider verfäumten wir es.

davon eine Abfchrift zu nehmen. - H.: Hubert Ohneforg wurde am 28. Iuli 1865

in Prag zum Doctor der Rechte promovirt. -- M.: Eine Lebensgefchichte und Würdi

gung des deutfchböhmifchen Dichters 1)r. Ant. Ohorn brachte das Unterhaltungsblatt

zur Deutfchen Volkszeitung (Reichenberg. 21. April 1898). -- E. G.: Wenn es Ihnen

bei Ihrer Vorliebe für Anfichtskarten-Sammlungen eine befondere Freude macht. fo

kann es an diefer Stelle wohl angemerkt werden, dafs Herr Pfarrer F. Langhans

in Alt-Ehrenberg die Ausgabe einer neuen Anfichtskarte ..Gruß aus Nordböhmen“

(mit zehn Anfichten) veranlafst und einen von Heinrich Mander verfafsten -und in

unfern Mittheilungen (Exc.-Club UZ. 346: „Nordböhmen“ bis ..gilt“) veröffentlichten

1) Boh. v. 30. Septb. 1895. - 1) Vgl. Reichbg. Ztg. t1. 30. u. 31. Mai 1895

und Ein-Cl.. XLR. 299. »- 3) Boh. v. 17. Novbr. 1896. - 7*) Boh. v. 24. Novb.

1896. * 5) Reichbg. Ztg. v. 22. Novb. 1896.
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Spruch beigefth hat. -- G.: Wie wir vernehmen, hat Herr R. Kögler in Schönlinde

neuerdings auch das „Maienlied" von Joh. Friedrich (Exc.-Elub, A111, 18) vertont.

- B.: In Seeftadtel* bei Brür wurde der Berliner Hofopernfänger Anton Wo

worski geboren, desgleichen der Orgelbauer Anton Loos. deffen Orgeln von See

ftadtel fogar bis nach Amerika geliefert wurden. Vgl. Urbanftadh ll', 25. - Pf.: Das

idtfllifche Häuschen mit dem Zwerggärtchen in der Nähe des Neufchlöffer Bräuhaufes

müffen Sie fich .eheften-s einmal anfehen. -» rr.: Wenzel Weber aus Leip a war 1739

. Pfarrer in Willomih und nach dem Jahre 1744 Dechant in Radonih. - z.: Herr

Wilh. Peukert, 'Profeffor an der technifchen Hochfchule in Braunfchweig, ift aus

Liebenau in Böhmen gebürtig. Vgl. Rchbg. Ztg. v. 14. Mai 1898. - Wie Herr

L. Wintera im (*1. Ear. lliat. (17, 192) fchreibt. gibt es im Braunauer Stadtarchiv

einige Eovien von Privilegien der Stadt Leipa. Das Braunauer Stadtbuch

ftammt aus dem Jahre 1407 und enthält Protokolle aus den Jahren 1407-1472. Jm

Braunauer Stif.8archiv befindet fich das Diarium des Abtes Friedrich Grundmann ,

welches in drei Bänden die Jahre 1740 -1746, 1752-1772 behandelt. - H.: Erdrutfche

außerhalb des Mittelgebirges (vgl. Exe.-Cl., 1(11), 234--237) ereigneten fich Anfangs

Mai-1898 in Unter-Roczow. Ende Mai in Hohenelbe, Saaz, Briefen bei Poftelberg, See

ftadtelund Strahn im Bezirke Komotau. Anfang Juni in Slatin bei Swolenowes.

Am bedenklichften darunter war jene in Seeftadtel, wo die Hammermühle nebft vier

benachbarten Häufern geräumt werden mufsten. Vgl. Pr. Ab. v. 27. u. 28. Mai

u. 1. Juni, Boh. v. 10. u. 28. Mai 1898, 5. u. 11. Juni1898. - St.: Georg Gerl

v. Gerlftein foll im Jahre 1577 eine Hohlmaßkunde (tio (neuem-io eneorum) fiir den

Leitmeriher Kreis herausgegeben und Alles genau befchrieben haben. Vgl. Vhdra's

um. warb. (Prag, 1778). p. 37 u. Exc.-El., 1er, 370. - u. H.: Belege, dafs ein „Öhe

ring“ (Ehding) noch 1760 irgendwo bei uns abgehalten wurde, wären uns wirklich fehr

willkommen. - St.: Die berühmte „Harfe“ bei Kohlige unweit Kraßau. ein Tannen

baum, deffen Nebenftämme als Saiten einer Riefenharfe betrachtet wurden. ift dem

furchtbaren Feberfturme des Jahres 1898 zum Opfer gefallen. 1873 erfchien eine Ab

bildung der „Harfe" in der ,.Gartenlaube“. und feither wurde der feltfame Baum von

Touriften häufig befucht. Vgl. Reichbg. Ztg. v. 13. Feb. 1898. - A.: Wir danken

für die Nachricht, dafs fich in der Zeitfchrift des Harzvereines für Gefchichte und

Alterthumskunde (22. Jahrg., 1889) ein Auffah über Nagelfteine findet, worin alle

bis zu jener Zeit bekannt gewordenen Nagelfteine aufgezählt werden. - P.: Wer

je durch Thüringen gefahren ift, wird fich auch der Gleichen erinnern. Diefe

Burgruinen werden fehl in Stand gefeht. um fie vor dem gänzlichen Verfalle zu

fcbüßen. Die Werra-Quelle ift im Herbfte 1897 gefafst und mit einer Auffchrift

verfehen worden. Der Werra-Quell (797 in) liegt unter der Köpflesgrube am Zeupelsberge

unweit des Rennfteigs. Vgl. Thlir. Monatsblätter, 7, 109-111, 116. - K.: Die

Wafferheilanftalt, welche' im Jänner 1898 niederbrannte. ift nicht das Therefienbad in

Eichwald, fondern beftand aus einem kleinenf baufälligen Häuschen neben dem Therefien

bade und gehörte früher einem ])r. Becher, zuletzt dem Fürften Elarh. Vgl. Leitm.

Ztg. v. 22. Jan. 1898. - F. L.: thra's llietorja mntbeaeoo (Prag. 1778) wurde

mit Dank an die angegebene Adreffe überfandt. Vgl. Exc.-El., fill, 71. - F.: Ge

fchichte des Waldes vgl. Altvater A17, Nr. 3. >- O. L.: Die zweite Auflage von

Ohorn's „Jn czechifchen Weitem“ erfchien vor einigen Jahren bei Joh. Künftner in

Leipa und kann noch immer bezogen werden. Die Ausftattung ifi fehr anfprechend. *

ll.: Katharina v. Rädern ftarb zu Reichenberg im März 16l8. Die Sagen von ihrer

Auswanderung find alfo nicht begründet. Vgl. Rchbg. D. Volksztg. v. 16. Jan. 1898.

- S.: Der Kunfthiftoriker Dr. Wilhelm Neumann in Riga ift ein Nachkomme des

berühmten Barock-Architekten Balthafar Neumann, eines geborenen Egerers. Vgl.

N. Gero-Mufeum. 1897) p 101. - G.: Der Ordenschronift Pachomius Krehbich

- ftarb als Novizmeifter in Prag am 15. März 1805. Vgl. Todtenbuch Leipa u. Exc.

Cl , lil', 271. - W.: Am 12. Septb. 1897 wurde vom Erzgebirgsverein für Grasliß

und' Umgebung der Peindl7_Tburm feierlich eröffnet. Vgl. Rchbg. D. Volksztg. v.

11. Septb. 1897. _- O.: Uber drei Templerhäufer in Prag ift die Bohemia v.

5. März 1897 zu vergleichen. - G.: Das Waffer für die Wafferleitung in Mal

theuern bei Dux wird aus den Quellen bei Bettelgrün bezogen. (Boh. v. 15. Deeb.

1897.) - Gefchloffen: 20. 6. 98. A. P.
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z0rfchungen in verfchiedenen Bezirken U0rdböhmen5.

Vom Confervator Rudolf Müller.

YOU-chef.

In füdlicher Richtung von Vablowiß 1) weiterfahrend, gelangte ich

nach der fleinen, in einer fruchtbaren Thalmulde ausgebreiteten Ortfchaft

Dürchel. Der Weg dahin führt an wohlbeftellten Saatfeldern und

Hopfenyflanzungen vorbei. Die Wohnftütten find theils von mächtigen

Linden. zum Theil von Obftbiiumen umfriedet, in deren Schatten zahl

reiche Bienenftöcke lagern. Alles das rharakterifirt Gehaben und den

Erwerb der hier behaglich haufcnden Bewohner,

Troh feiner fcheinbaren Unbedeutendheit hat Dürchel ein bedeutend

Stück Gefchichte hinter fich, vermag nachzuweifen, dafs im 13. Jahr

hundert in nächfter Nähe die befeftigte Burg der Ritter von Dürchel

beftand?) Im Zufanunenhange damit ftehen auch die frühe nachbarliche

Anfjedelung und der Beftand einer Pfarrei, deren fchon im Jahre 1352

urkundlich gedacht wird. Selbftverftiindlich ift damit auch der Beftand

einer Kirche documentirt. Diefe war, wie aus weiteren urkundlichen

Aufzeichnungen hervorgeht, ein Holzbau, mit einem abgefondert ftehenden,

hölzernen Glockenthurme. Geweiht war diefes Gotteshaus auf den

Titel St. Nicolai, und es behielt auch der fpätere Steinbau den gleichen

Titel. R Diefem aus 1717 datirenden Bau gieng aber nach der Chronik

ein zweiter, 1585 abermals aus Holz errichteter voraus. . Die Bauftelle

blieb immer diefelbe, und zwar am erhöhten Ende des Dorfes, an der

gegen Klum führenden Bezirksftraße,

Wie leicht wahrnehmbar wird, lüfst der chroniftifche Vermerk über

den Bau der zweiten Holzkirche die Auskunft über das Schickfal der

erften in Frage. Ihre indirecte Beantwortung dürfte wohl im an

fchließenden Vermerk gelegen feinf nach welchem die Kirche zu Dürchel

wiihrend der Huffitenzeit „verwaist" war. Im Diöcefan-Regifter wird

ihrer auch erft wieder im Jahre 1573 als einer „Filialfirche von Pablo

wih“ erwähnt, Eines zum anderen gehalten läfst ungezwungen folgern:

es feif wie es allenthalben dort gefchah, wohin der Huffitenftroxn fich er

1) Vgl. Erc.:Club, LMU, 306. Anm. d. Red. - 1) Darauf weifen der Name

dcs Dürcbel nächftgelegenen Dörfchens Radich (Hradifcht) und die auf fieil abfchülfigem

Hügel vorfindlichen Mauerxefte. (Vgl. diesbezüglich Exc.-Clubf A7 259. Anm. d. Red.)

Mtttheil. d. Nordböhm. Neuem-[Winde xx). 20
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gofs. die Kirche verwüftet worden; und es habe nachher. bis zum Auf

bau der zweiten. bloß eine ..Nothkirche“ beftanden. Die Periode feit

Errichtung diefer zweiten. Anno 1585. war dann zweifellos die der

Lutheraner-Herrfchaft.

Dürchel. im 14. Jahrhundert dem Befihe der Berka von Dauba

zugehörig. kam 1417 an Elifabeth von Klingenftein. Nach deren

Ableben mit .ihrem übrigen Befitze als freigewordenes Lehen an die

königl. Kammer heimgefallen. wurde dasfelbe von König Sigismund.

1423. dem Ritter Johann Kobik von Ko'lowrat für geleiftete Kriegs

dienftc gegen die Huffiten. für fich und feine Erben verfchrieben. Ueber

die Folgezeit fehlen Auskünfte. Erft aus 1547 wird bekannt, dafs die

Ortfchaft dem Wenzel von Wartenberg auf Leipa zugehörig „ge

worden und fortan mit der Herrfchaft Neufchlofs vereint blieb. Uber

die örtlichen Gefchehniffe während diefer Periode find eben fo wenig er

heilende Daten gegeben wie über die Zeit der Rekatholifirung. Auch

vertreten hier nicht. wie fo oftmal. die Kirchengeräthe. Glocken 2c. die

fehlenden Daten.

Die bekannt gegebene Bauzeit der jetzigen Kirche läfst fchon er

“rathen. dafs fie im Gefchntacke des Barockftils zur Herftellung kam. _

Vom alten Geräthe wurde bloß das Taufbecken aufgenommen; Altäre'

und Kanzel find barock. doch von würdiger Form und Ausführung.

Das fteinerue Becken. von äußerft primitiver Kelchform. dürfte noch das

urfprüngliche der erften Kirche fein, wurde aber fpäter renovirt und mit

einem Zinnkranze belegt. auf welchem zu lefen ift:... , .. 17011.l 8118118011,

(180881 . . Ill 87801-1811. 8148811821 [CDU-111811111 801-11111111.

118888 881711) 848888 8111110118 (1811111111118. 1708i 808881.8,

115888 27 81-1888 888 1111. 8887848116881'1' 171L)) 1111118)]

111 61181811) 771888888808888 8187811811)) 818888 (1)1171?"

8'.i)811*l 117881078187 11111181188 71T)) 88111181888 11118888 lb(

1111-188 81401-1 08. (188. 1665. - bl. (101'788181) 8888])

(181821188 701L 888 (18182811 88118811888.“ Die Tauffchüffel

trägt nachftehende Schrift: ..111. (koääekrieäuo 8r1188d118 ll. 1). 8818861:

Z. 8. '11180103136 11: .1: ll: Eauäiäutug: 87110611118: Vadim/710811818:

et klnbotejnenoio 1666“ - folgt deffen Wappen. zwei fchräg gekreuzte

Geißeln - hiernach: ..George 86111119. 011r18t0p11 lleiler, beiäe 1111-011811

rätter 111 1)erei1e1 1665.“

Die Glockenfchriften fiihren ebenfalls nur in diefe Zeit. Ob die

große Glocke eine ältere Jahrzahl trug. ift nicht mehr zu ermitteln;

bekannt ift bloß. dafs fie 1810 aus einer alten übergoffen wurde; fie

trägt die Widmung: „111 11011019 8. 110111. .16811 eb 8. 810018.1 831r0111“;

als Collator ift Michael Carl Graf von Ka unih. Herr auf Neufchlofs.

Leipa und Hauska verzeichnet. Auf der mittleren ift außer der Kranz

fchrift: „111 honorem 8. 8. .16811 ll. eruejüni et 8. Alarme. 8. .10311.

et 11131-, lllagäai.“ folgende verfificirte Legende zu lefen: ..1118 118011081

uncl bienanäor boiäe rnit einanäer (lie 1111011 uncl (138 römjoeb

861011 haben 1170111 regiert, Zug-161011 alle Uetrer 2111011 m18 8511111811

'reg' rerbannt rnit; 8eeai1iirnen. 1)o. 1111* kürotiieii 8minent2 Earciiuui
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ran klar-real) neuen ?ormnnä (ijecer (kr-"inte, bei; miab in rien Melee

z'abren, llerr 6cer biran ran Jannitr luaaen hier in (ließe Dakine

kJZZen; llnci 308111188 Vriöorezc 60th 211 Wirren, anreb Brunn Znigern

ajugen lehren, lil. (l0ciakriclu8 Lkneetua (kejeler ran (ier Geißel,

Var00bu8. li'rjecieriebuo (Fenilr Zurairlczr ran (Iembeenäart', llaupb

mann, hrunrirkua 0n0pbriu8 ran Znigern (iieZer Zeit liegeni 2u

dleueabloea. :7071111188 yrjbarezN) Luear Eumpnnnrurn U60 ZaleZlarine.

niert-inurl pontiüajZ mngnj. Dur-01181 anna l)0mjni 1665.“ Die kleine

Glocke trägt bloß die Schrift: „ln llouarern 8. Uiealai 311110 Domini

1665. - George 86111118, Unna Leine), Füabenriitter in Dürabel.“

Diefe beiden Glocken wurden aus dem alten hölzernen Glockenthurme in

den 1854 der Weftfeite des Kirchenfchiffes vorgebauten zweigefchoffigen

Steinthurm übertragen. Die ehedem, in der zweiten Holzkirche be

ftandenen Epitaphien verfielen beim fpäteren Umbau der Zerftörung.

Mohren.

Der Markt Hohlen, eine der älteften Ortfchaften des Leipaer

Bezirkes, wird urkundlich fchon um 1200 erwähnt, Frühere!: Zeit

größeren Umfanges, dabei auch von einer zahlreichen, Gewerbe und Handel

betreibenden Bevölkerung bewohnt. Hiefür geben die noch vorhandenen

alten Gewerksfiegel der Müller, Bäcker. Fleifcher) Schufter, Zimmerleute,

Binder, Tifchler, Glafer, Huffchmiede, Wagner und Schloffer hinreichendes

Zeugnis. Auch ein Brauhaus befand fich im Orte, für deffeu Bedeutung

zudem noch fpricht. dafs Hohlen fein eigenes „Blutgericht“ hatte, das,

ohngefähr 1000 Schritte vom Orte entfernt, 400 Klafter Umfang hatte,

mit feften Steinen begrenzt war und heute noch „Galgenhöhe“ heißt.

Haupturfache des Berfalls war wohl das Ereignis von Anno 1545,

Die beim Umbau der .Kirche im Thurmknopfe gefundene alte Schrift

befagt hierüber: „Anno 1545 wüthete allhir ein fürchterlicher Brand,

welcher durch einen Schafknecht des nahegelegenen Meierhofes „Nedam“

- der „Regentenhof“ hieß - zum Ausbruch kam. Diefer Brand *

am 20. April ausgebrochen - äfcherte binnen einer Stunde die Kirche

fammt Pfarre, den Meierhof, das Spital und das Brauhaus, dazu

aber auch fümmtliche Wohn- und Wirtfchaftsgebäude ein. Dieweil die

Vfarr mit abbrandte, reichen auch die Geburts-f Trauungs- und Sterbe

matrifen nur mehr bis 1589 zurück, bis wohin es dauerte, dafs Hohlen

durch theilweifen Wiederaufbau Kirchgemeinde wurde. Denn gar Viele,

die Alles verloren hatten, waren ausgewandert.“ Die Denkfchrift führt

weiter an, wie bald nach diefem Wiederaufbau die Bewohner ihr „geiftiges

Gut - den Glauben ihrer Väter - verloren“, und die „evangelifche

Lehre“ eingedrungen fei; dafs in Nachfolge der 80jährige Krieg, der

Einbruch der Schweden, zur Glaubensverwüftung auch die der kaum er

richteten Wohnftätten mit fich brachten. Befagt ift ferner, dafs der

größte Theil der damaligen Bewohner Hohlens, ja der größere Theil

des Vfarrfprengels die evangelifche Lehre angenommen hatte, nur Wenige

dem alten katholifchen Glauben treu geblieben feienn So fei es auch

1) Ter Glockengießer hieß Vricqueh. Vgl, Exc.-E(ub) A71117 40, Anand. Red.
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gekommen. dafs die wiedererbaute Nothkirche durch lutherifche Paftoren

befeht wurde. und die katholifch gebliebenen Bewohner des Sprengels

theils dem Pfarrer von Neuftadtel, theils jenem von Pablowih zu

gewiefen werden mufsten. Sonach kamen die von Hohlen. Rübenau.

Lauben. Hofpih. Waslowih an die Pfarrei Neuftadtel; die von

Neufchlofs und Regersdorf an jene von Pablowiß. Diefer Zuftand

der Zerriffenheit im Glauben währte bis 1623. in welchem Jahre die

hölzerne Nothkirche für den katholifchen Gottesdienft eingeweiht wurde.

Uber das ganze nachfolgende Jahrhundert ift keine Auskunft ge

geben. Erft aus 1753 ift verzeichnet. es habe mit diefem Jahre „ein

befferer Abfchnitt in der Gefchichte Hohlen's“ begonnen. Jin felben kam

es zunächft zum Bau des neuen Pfarrhaufes durch den Leitmeriher

Baumeifter Johann Georg Pachmann (der auch den Thurm bei der

St. Barbara-Kirche nächft Neufchlofs renovirte); Pfarrer war jetzt Franz

Kahwendel. gebürtig aus Leipa; Richter von Hohlen Elias Prinke;

Schullehrer Andreas Schwarz; Grundherr Graf Adolf Kauniß.

Jm Jahre 1786 wurde endlich auch mit dem Bau einer neuen

Kirche begonnen und diefelbe 1788 zu Ehren der hl. Magdalena geweiht.

Es ift ein. beachtenswerter Barockbau mit dem Thurme an der weftlichen

Schmalfeite. an welche ebenfalls der Haupteingang verlegt ift. Das

Jnnere erhielt im Gegenfahe zum Außern reichliche Zierung: An der

Decke und den Wandungen durchaus gut gedachte und gefchickt ausge

führte Fresken vom Jefuitenfrater Jof. Kramolin. Befonders finnig

gewählt find die Themen der Decke. an welcher den im Bogenfcheitel

angebrachten neuteftamentalen Darftellungen die vorbildlich altteftament

lichen zu Seiten geftellt find. Uber der Orgel- und Jnftrumentaliften

Empore kommen wieder verfchiedene. Mufik und Gefang verfinnbildende

Gruppen von Kinderengeln zur Anfchauung.

Einen befonders vornehmen Schmuck bilden zu diefer die Mauer

flächen belebenden Malerei die marmornen Altäre und die überlebens

großen. an den Bogenpfeilern angebrachten Statuen der Kirchenväter

Ambrofius. Auguftinus. Hieronymus und Gregorius der Große von ganz

achtbarer Ausführung in vergoldetem Holz.

Auf meine an den Herrn Pfarrer gerichtete Frage. welchen Weges

diefes einer verarmten Gemeinde angehörige Gotteshaus zu fo kunft

reicher Ausftattung gelangte, erhielt ich die Auskunft. dafs der Patronats

und Bauherr. Graf Michael von Kaunitz. die Einrichtung aus der

von Kaifer Iofeph 11. aufgehobenen Servitenordens-Kirche zu St. Michael

in Prag erworben und der von ihm erbauten Hohlener Kirche gefchenkt

habe. Ueber das Herkommen des Hochaltar- und Kirchen-Titel-Gemäldes

..Maria Magdalena“ von Earl Screta ift Näheres nicht bekannt.

Außer den drei in gefchmackvoller Renaiffance ausgeführten Marmor.

Altären und den erwähnten Statuen umfafst die Erwerbung noch ein

Marmor-Taufbecken und fechs befonders fchön geformte. vergoldete

Metalleuchter des Horhaltars. Die Seitenaltarbilder. Mutter Gottes

von Kramolin und St. Johann Nepomuk. angeblich von einem Bolognefer

Maler (wahrfcheinlich von Dardani). dürften aus der genannten Ordens
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kirche übernommen worden fein. Auch die Thurmglocken 1) wurden aus

Prag bezogen; die ältere, Ave-Marien-Glocke trägt die Jahrzahl 1535;

die andere größere (angeblich 30 Eentner fchwer) die von 1652.

Holt-it!

Hofpih, nach Hohlen eingepfarrt. befißt ein kleines, in feiner Bau

form äußerft intereffantes Kirchlein, das bei allem Mangel tektonifcher

Zier doch vermöge der hohen Satteldächer auf dem Schiff und auf deffen

Vorbau, fowie nach den kleinen fpitzbogigen Fenftern auf frühgothifche

Bauweife fchließen läßt. Das Jnnere verlor durch unverftändige Reno

virung faft vollftändig das urfpriinglich eigenartige Gepräge; einzig an

der Rückwand hinter dem Hochaltar find noch feitlich fchön geformte

Kragfteine mit Bruchtheilen von Rippen vorfindlich als Refte des einftigen

gothifchen Sterngewölbes. An Stelle des in der erften Hälfte diefes

Jahrhunderts noch vorhandenen gothifchen Altars kam ein vollftändig

kunftlofer, mit dem ebenfo wertlofen Titelbilde: hl. Dreifaltigkeit. Das

Glöckchen im netten, achtfeitigen, mit hohem .Spihdach verfehenen Dach

reiter ift auch nicht mehr das urfprüngliche, wurde wahrfcheinlich 1745

übergoffen. denn es trägt nebft den Relief-Geftatten St. Johannes und

St. Florian diefe Jahrzahl. - Den Ortsnamen betreffend, verweife ich auf

„Ein deutfches Buch aus Böhmen“ von A. Paudler. 1. B., Seite 154.

Yrum.

Der nächfte Ausflug galt diefer Sommerrefidenz der Bifchöfe von

Leitmerih. Das Schlofs, ein caftellgleicher Renaiffance-Bau aus 1663,

erbaut unter Maximilian Freiherrn von Schleinitz dem erften Bifchofe

von Leitmeriß, hat feinen intereffanteften Bautheil in dem den Hofraum

umziehenden, arkadenartigen Laufgange des erften Gefchoffes. Die in

füdöftlicher Richtung nächftanftehende Kirche?) datirt in ihrer jeßigen Geftalt

aus 1811, ift ein zwar umfangreicher, doch der organifchen Gliederung

entbehrender Barockbau, dem es anzufehen ift, dafs er aus der Umge

ftaltung des alten, aus dem 15. Jahrhundert ftammenden Gotteshaufe

hervorgieng. Wird auch kirchengefchichtlich das Entftehen der „Pfarr

pfründe Drum“ in das 11. Jahrhundert zurückgeleiteh ift doch über den

Gotteshausbau jener Periode keinerlei Auskunft gegeben. Aus der

Folgezeit ift bloß angemerkt: „Drum war zeitlang lutherifch“, was im

Zufammenhalt mit den Vorgängen in den Nachbargemeinden von Mitte

des 16. bis in das zweite Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts gedauert

haben konnte. Den Schlufs auf einen. Ende des 14. oder Anfang des

15 Jahrhunderts, auf Grund des urfprünglichen - wahrfcheinlich höl

zernen - Gotteshaufes unternommenen Steinbau ziehe ich aus dem

Borfinden eines höchft bedeutfamen Holzreliefsf) Gefunden wurde felbes

in einer Schuttlagerung aus der oberwähnten Umbauzeit, einer Zeit, in

welcher gegen alles mittelalterlich Geftaltete wahre Scheu herrfchte. Er

klärlich, dafs man über folche im alten Bau vorgefundene Gegenftände

auch ohne weiters das Vernichtungsurtheil fällte.

1) Vgl. Exc.-Elubf ALlll, 41. Anm. d. Red. - J) Vgl. (Ra-Club) Ulilll,

256-259. Anm. d. Red. - 3) Vgl. Era-Club. xx, 160, 161. Anm. d. Red.
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Im Ausmaß von 86 em Länge und 52 ein Höhe, nahezu im

Runden gehalten, umfafst die Darftellung das „lehte Abendmahl“. Die

Zwölfzahl der Jünger mit Chriftus in der Mitte ift in fchöner Gruppirung

um den teppichbedeckten langen Tifch gereiht; Petrus hat den Vorderfih

am rechten, Judas den am linksfeitigen Flügel, Auf der Tifchmitte zu

Handen Chrifti fteht die Schüffel mit dem Ofterlamm, von welchem der

Heiland den erften Biffen dem mit offnent Munde fich vorbeugenden

Judas reicht indefs die anderen Jünger, bis auf Johannes -- der an

der rechten Seite des Herrn ruht - gleichwie fiaunend diefer Bevor

zugung zufehen. Die Ausführung des Ganzen ift eine meifterliche; die

Köpfe zeigen äußerft feharfe, faft portraitmäßige Charakterifirung. Mehr

ideal und der traditionellen Form entfprechend ift Chriftus; auch Petrus

zeigt den herkömmlichen Typus. Die Hände, foweit fie nicht befchädigt,

zeigen feine, naturwahre Zeichnung, die auch in der meift in großen

Linien gehaltenen Gewandung fichtlich wird. Der Geftaltung nach ge

mahnt das Schnihwerk an die Werke von Dill Riemenfchneider,

jedenfalls ift es ein der füddeutfchen Schule angehöriges. Beim Auf

finden in mehrere Theile zerbrochen und befchädigtf fehlte doch kein

wefentlicher Theil, fo dafs der gegenwärtige Befiher, Herr Verwalter

Korb in Drum, mit glücklicher Hand die Bruchtheile zum Ganzen

wieder zu vereinigen wufste. »

Unzweifelhaft befand fiQ diefe Abendmahls-Darftellungx wie in

vielen mittelalterlichen Gotteshäufern, fo auch hier am Hochaltar an der

in fpäterer Zeit dem Sacramentshäuschen eingeräumten Stelle. Zu be

dauern bleibt, dafs keine anderen Theile des Altars vorgefunden wurden.

llbrigens mufste es mit dem alten Bau fchon gar übel beftellt fein,

denn der Örtschronift berichtet: „Unter der Regierung des Bifchofs

Leopold Ritter von Chlumczanskh wurde (1811) die dem Einfturze nahe

Drumer Kirche faft ganz- neu gebaut.“ Mit diefer Umgeftaltuug erfuhren

auch die iibrigen „Alterthümer“ ihre Ausweifung, nämlich die als Gruft

platten im Kirchenpflafter gelegenen, Grabftein e. Einzelne davon,

fchon bedeutend abgetreten, erlitten alle durch das Ausheben und Ver

feßen in die Außenwände der Sacriftei neue erhebliche Befchädigungen.

Von den an der Nordfeite neben einander gereihten _vieren ift die letzte

Platte die befterhaltene. In vorzüglicher Ausführung trägt fie die Hoch

reliefgeftalt einer lebensgroßen, noch jugendlichen Frau mit dem langab

hängenden Witwenfchleier. _Der Anzug befteht aus einem enganfchließenden,

vorn offnen Kleidef die Arme( umfäumen feingefältelte Kraufen. Ihre

iinde hält fie fchlaff gekreuzt über den Oberkörper. Ein ziervolles

'ffen ift dem Haupte unterlegt. Randfchrift ift zu lefen: „lllS -

lu . EURIP() . (hi'llsZEl'l' - annimmt . Warrior . 1) - 1) .

Murr - n . rei-nungen - .eo - r( - 1) - 1) - :ermuntert . n .

boolean-*172 - einen . tendiere - , . . .Wut/2 .Mur .087-17

. nnen( - & » Wenn)) - unter! . enn() - 1576 - sern-1718 .

8171D - 27 - (>71 - &Willie - Mill? . . .441) Der Schrift find zwei

1) Frei überfeßt würde es lauten: Hier ruht in Chrifto die edle nnd nortreffliche p

Frau Frau Anna von Kurzbah des hochgeb, Herrn Herrn Heinrich von Lofbkowih
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Wappen beigeftellt. das eine mit drei Fifchen. das andere ift befchädigt.

dadurch unkenntlich.

Der Grabftein nebenan mit der Geftalt eines greifen. vollgerüfteten

Ritters. deffen an einander gefchloffenc Hände betend erhoben find. ift

durchaus befchädigt. auch fehlt die Randfchrift. Durch eine Aufzeichnung

im Pfarrgedenkbuch ift jedoch der Hinweis gegeben. dafs der Grabftein

dem Heinrich Kurzbach. Freiherrn v. Trachenberg und Militfch. Herrn

auf'Ronow u. Helfenburg - f1590. Vater der Vorgenannten - zu

gehöre. Die weibliche Geftalt auf der nächftangereihten Platte. an

gethan mit Kopffchleier und Gewandung wie die erftbefchriebene. gilt

nach den wenigen lesbaren Worten der Randfchrift: . . . ..801111111

11811818 00111118814“ ., . als ..Agnes von Helfenftein“. Ge

mahlin von Wilhelm von IlenburgK) Die folgende. meift befchädigte

Platte mit einer Matronengefialt. ohne Randfchrift. wird der Eva von

Wartenb er g, Gemahlin vom vorgenannten Heinrich Kurzbach. zu

gefchrieben, Der fünfte Grabftein am Eck der Oftwand. trägt das Relief

eines Kindes; aus der unlefcrlichen Schrift ift bloß die Jahrzahl 1596

herauszufinden. Das Wappeiifchild enthält ein fpringendes Pferd mit

flatterndem Zügel. Die Forfchung ergab. das Denkmal gelte dem

.Kinde des ..Joachim von Malcan“. Schwiegerfohn des Heinrich

v. Lobkowih. - Ein Befonderes. wie noch nirgend gefunden. ift. dafs

all' den Grabftein-Geftalten ziervolle Kopfkiffen unterlegt find. -

Der Weiterweg führte nach Graber. wo aber wegen des anhal

tenden Regens iür diesmal auf die eingehende Befichtigung etwaiger.

aus den wiederholten Bränden. welche diefe Stadt betrafen. geretteter

Alterthümer verzichtet werden mufste.

Bei etwas verinindertem Regen. doch fchon weit vorgerückter Tages

zeit nach Bleiswedel gelangt. blieb nur flüchtig wahrzunehmen. dafs

die dortige Kirche. mit noch erübrigten Theilen aus ihrer Urfprungszeit

- Ende des 14. Jahrhunderts - Wertobject fei für eine gründliche

Forfchung: die ich mir für's Wied erko mm en vorbehalten mufste.

Winterröschen.*

Von A. Paudler.

Tran.

Und wärft Du auch fchon taufend Jahr. | Die Saat ift grün wie Sommergras

Noch gibt es Luft und Leben. Auf einem Junirafen -

Die Lehre kann der Februar Mir däucht. es kommt ein fcheuer Has.

Jn diefem Winter geben. Um auf der Saat zu grafen.

Fiirwahr. ein wunderfames Jahr Die Straße quillt und ftäubt von Staub.

Wie felten eins ift heuer: Die Wafferfurch7 ift trocken. ,

Der Himmel blau im Februar. Ant Baume will das jun e Laub

Die Berge find noch bläuer. Frühluft aus Knofpcn lo en.

hinterlaffene Witwe. geftorben zu Peruz am 27. Feber 1576. ihres Alters 27 Jahre -

deren Seele Gott gnädig fei. (Peruh gehörte von 1561 dem genannten Heinri von

Lobkowiß. und blieb bei der Familie bis zumngahre 1676). - 1) Vgl. Exc.-Club.

l7. 220;; 1171. 346. 347. Anni. d. Red.
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Nur Du allein, o Wandersmann, O Wandersmann, befinne Dich,

Gehft traurig Deine Gänge, Lafs Dich einmal berücken:

Die Frühlingsluft ficht Dich nicht an. Das trübfte Herz kann ficherlich

Noch auch die Lerchenklänge. ' Noch eine Luft eglücken.

30. 2. 84.

Yen-heulen...

,eil der Lerchel Jhre Flügel f Kann der Menfch nicht feiner Kehle

ragen fie in Himmelsfphären! Jenen Wunderton entlocken,

Heil der Lerche! Jhre Stimme Dem zu laufchen Laut und Athem

Lehrt uns Sphärenklang erklären! Willig in der Kehle ftocken?

Armer Menfch, Du willft die Armut Welche Welt ift wunderbarer,

Deines Menfchenthums beklagen - Die in diefem Erdenthale,

Haft Du nicht die Zung' im Munde, Oder die im Mund der Dichter,

Deinem Schöpfer Lob zu fageni> Welt der reinen Ideale?

Haft Du nicht die wunderreiche Lerne, Menfch! Nicht um die Armut

Wunderwelt der Vhantafien, Deines Menfchenthums zu klagen -

Die mit Dir in Himmelshöhen, Du haft Deine Zung' im Munde,

Jn die fernften Lande ziehen *.9 Uni dem Schöpfer Lob zu fagen.

5. 3. 84. '

z ?ander-ba..

Wie fonderbar, wie fonderbar Auch Saufewind, auch Braufewind

Erfrheint mir Welt und Leben. Fährt über Feld und Fluten,

Die Luft ift rein, der Himmel klar, Und meine Nachtgedanfen find

Die Straße blank und eben. Nur Trümmerchen und Spuren.

Die Sonne waltet warm und weit, Der neue Lenz ftärkt wunderbar

Jm Felde kreifcht die Möve. Des Herzens ftilles Streben -

Jm Dorfe fchmückt das Frühlingskleid Wie fonderbar, wie fonderbar

Schon Volk und Vieh und Höfe. Erfcheint mir Welt und Leben!

31., 3. 86.

Müdigkeit.

Du klagft mir über Müdigkeit, Von Freud' und Glück in der Natur,

Weil Dich das Leid gefunden, Von Liebe, Luft und Leid,

Und über Unzufriedenheit Drängt Dich zur Klage keine Spur

Jn manchen Lebensftunden. Bon Unzufriedenheit.

Ermanne Dich und fafs Du Muth! Drum frei das Aug' und froh die Bruft,

Erkenne Deine Kraft! Vertrau' Du Deinem Glücke.

So lange Deines Herzens Glut Folg' Du dem Wink der künftigen Luft,

Noch hehre Lieder fchafft Den Kummer lafs zurücke!

* 31, 10. 89.

Otte-ou.

O fei getroft! Du darfft, Du darfft Ertrage, was das Schickfal bringt,

Dich nicht verlaffen wähnen) Ertrag' es ohne Thränen,

Es kommt die Zeit, es kommt die Zeit, Es kommt die Zeit, es kommt die Zeit,

Dann trocknen Deine Thränen. Dann ftillt fich all' Dein Sehnen.

19. 12. 89.

Sehutl'am.

Sei behutfanr, fei behutfam Eh' der Morgen wieder dämmert7

Vor den Träumen der Gelüfte. Kannft Du Deinen Scherz bezahlen;

Sei behutfam. fei behutfam, Eine kurze-[bange Freude

Denn die Sonne geht zur Rüfte! Lohnt uns oft mit langen Qualen.

24. 12. 89.
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Gin warme' Yan-h. .

Die Wolken find verflogen. Wie glücklich bift Du. Erde!

Der Himmel wieder blau. Bald haft Du ausgeruht.

Der Nebel ift verzogen. Dann folgt ein neues Werde.

Schnee liegt auf Feld und Flur und Au. Es fchwellen Baft und Knosp' und Blut.

Schnee fiedert das Gezweige O Menfch. lafs das Befinnen.

Auf jedem Strauch und Baum. Berfuch Dein Glück Du auch.

Es kniftern alle Steige. Leicht magft Du es gewinnen.

Der Wald fchläft eines Märchens Traum. Es frommt im Lenz ein warmer Hauch.

Ein warmer Hauch vom Süden

Erquickt die kranke Bruft

Und bringt dem armen Müden

Des neuen Lebens Lieb' und Luft.

 I. 2. 90.

Würmern-oft.

Bekannter Laut fchlägt an mein Ohr. Und wenn die Bruft in Luft fich hob

Es klingt mir wie vertraute Lieder - Und freud'ger fchwoll bei folchen Tönen.

Ein frühkingsfroher Krächzerchor - Dann fing' ich gern der Möven Lob.

Ich feh' die alten Möven wieder. Weil fie mit Vielem mich verföhnen.

Das bange Herz im tiefften Leid Fort mit des Winters Weh7 und Noth

Hat fich am Mövenruf erheitert. Und fort mit Nebel. Schnee und Eifel

Die Bruft fühlt fich von Traurigkeit Der Frühling färbt die Wangen roth -

Bei folchem Schrei'n befreit. erweitert. Den Kummer fchick' ich auf die Reife.

14. 2. 90.  

Gin Jungk-urn.

Gab Dir Gott die Luft zum Sinnen. In Dir felber liegt der Zander.

 

 

Gab er Dir die Phantafie. Der die Glut der Seele nähret.

Lais ihn quellen. lafs ihn rinnen. f In Dir felber wohnt das Wunder.

Diefen Born der Poefiei Das Dein ganzes Sein verkläret.

Ungehemmt und filberhelle Gab Dir Gott die Luft zum Sinnen.

Lafs den Born Du weiterfliefzen. Gab er Dir die Phantafie.

So wirft Du des Glückes Quelle Lafs ihn quellen. lafs ihn rinnen.

Immer rein und voll genießen. Diefen Born der Poefie!

28. 10. 91.

Der Reif.

Sieh. die Felder find voll Reif. i Sieh. die Au liegt voller Reif.

Doch er wird nicht ewig liegen. , Doch er wird nicht ewig dauern.

Nur ein warmer Sonnenfchein. Schon ein warmer Sonnenblick

Und der Sonnenfchein wird fiegen. Löst die Au von ihren Schauern.

Auch Dein Herz ift voller Reif.

Doch auch er ift zu befiegen.

Nur ein einz'ger Glückesblick.

Und der Reif wird nimmer liegen.

L9. 11. 91,

Gen-eien.

Die Bäume. fie ftehen wie Befen. f Der Baum wird ja wieder genefen.

Berflattert ift ihre Pracht. l Der Frühling kommt über Nacht -

Ein neckifcher Kobold lacht: f Ei. wie er des Winters lacht:

Gewefen! Gewefen! Gewefen! Gewefeni

1. 12. 91.
 

Das Hier-11ern.

Das Schürzchen auf. das Schürzchen auf. Das Schürzchen auf. das Schürzchen auf

Das Sternlein kommt geflogen. Und wieder zu gefchwinde.

Es hat Dein dunkles Feueraug' So dringt. was Du im Schürzchen fängft.

Das Sternleinxangezogen! Zum Herzen lets und linde.
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Dann fchließ' es tief im Herzen ein

Mit allen feinen Gluten »*

Bald wird's wie heller Sonnenfchein

Durch Deine Lieder fluten.

 

 

23. 12. 91.

Min-m und Wetter.

Du lobeft Windeswogen Wie herrlich. wenn um Beide

Als Wohlbekannte, Die Stürme braufen!

Du preifeft Sturm und Wetter Wie herrlich. wenn um Beide

Als Treuverwandte. Die Wetter faufen!

O komm zu mir. hier toben Wir loben Windes Wogen

Des Sturmes Stöße! Als Wohlbekannte.

O komm zu mir. bewund're Wir preifen Sturm und Wetter

Gewitters Größe! f Als Treuverwandte.

30. 12. 91.

Die Homie.

Ob fie weihen. ob fie heilen. Sonne mufs den Böfen fchonen.

Spielt die helle. warme. volle. Mag es noch fo Vielerlei fein.

Hohe Sonne ihre Rolle. Sonne mufs ja doch dabei fein.

Sonne rechts, und links die Sonne.

Das ift Deiner Lieder Wonne.

Selbft der Liebfte wird nach oben

Hoch zur Sonn7 emporgehoben.

Ei. in allen Deinen Zeilen. k Sonne mufs den Guten lohnen.

1. 1. 91.
 

 

3m Ware.

Die Erde weiß. der Himmel grau Nur in der Fern' ein Schlitten knirfcht.

Und wieder Grau in Grau. Die Schlittenfchelle fchallt 7

Ein blendend weißes Wintertuch Sonft herrfcht die ftumrne Ode rings

Von Schnee die ganze Au. Jn Flur und Au und Wald.

Ein Widerfpiel von Weiß und Grau. Da klingt vor mir aus Frauenmund

So weit das Auge trägt. Ein Gruß gar hell und laut.

Jedoch das Auge trägt nicht weit. Jn folcher Oed' ein Menfcheugruß

Der Weg ift ihm verlegt. Klingt doppelt warm und traut.

Ob Baum und Haus. ob Dorf und Stadt >- Der Winter fei. fo rauh er will.

Der Nebel ganz allein. Noch gibt es Luft und Glück.

Der Nebel herrrfcht allüberall Bleibt nur für jede Menfchenbruft

Und hegt und hüllt es ein. | Ein warmer Gruß zurück.

12. 1, 92.

Die Thrüne.

Lafs der Thräne. lafs der Thräne l Doch die Thräne. doch die Thräne

Jhren freien Lauf - Mildert unentwegt

Keines Menfchen Thun und Treiben Jede. auch die fchwerfte Wunde.

Hält das Schickfal auf. Die das Schickfa( fchlägt.

Lafs der Thräne, lafs der Thräne

Jhre milde Oual -

Ohne Salz und ohne Thriine

Wär' das Leben fchal.

Die Nrühe.

Einfam, einfam im Gefild [ Einfam eine arme Kräh'

 
11. 2. 92.

Flattert eine Kräh'; Flattert durch die Flur.

Wenn fie ruh'n und raften will. Nichts verbringt fie. doch der Schnee

Raftet fie im Schnee? | Malt uns ihre Spur.
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Einfam flattert eine Kräh', ' Klingt mein Lied auch fteifund hart,

Die bald kommt, bald flieht; Denk' der Kräh' einmal:

Dafs fie nicht vergebens lebt, Selbft ein Krähenlied erzählt

Krächzet fie ein Lied. Lebens Luft und Qual.

17. 2. 92.

Die Yorn-be.

Klebe, leime, wickle Draht

Dafs fie nicht verderbe -

All' die Mühe kommt zu fpat:

Scherbe bleibt die Scherbe.

 

 

 

 

 

 

24. 3. 92.

3m Winter-wetter.

Es weht der Wind, die Fenfter find f O wehet. wehet, Wind und Schnee,

Gefroren und verfchneit; f Es kümmert mich nicht fehr;

Es weht der Schnee, die Flocken find f O wirbelt nur, Jhr Flocken, Jhr

Der Winde Spiel und Streit. i Macht mir das Herz nicht fchwer.

O weht und wirbeltf wie Ihr wolltF

Gedenkt des fchäifften Sporns -

Am warmen Ofen fih' ich hier

Und lache Eures Zorns.

4. 1. 93.

Der Mantel.

Du willft Dich meiner Wiinfche freu'n, O Freundin meinf das geht nicht an,

Wenn fie fich einft erfüllen? Das läfst fich gar nicht faffen,

Und willft Dich felber unnahbar Wenn fich mein heißer Wunfch erfüllt,

In Deinen Mantel hüllen? i Mufst Du den Mantel laffen.

4. 1. 93,

_ Wakenlieder.

Winter darf nicht ewig fti'mnen, f Möve, Möve, Dein Gekrächze

März und Frühling kehren wieder7 Tönt mir wunderfüß zu Ohren

Schon ich hör' auf Au und Feldern i Wie des Winters Grabesliedlein:

Auch die alten Gakenlieder. i „Lenz ach, Lenz ift neugeboren!“

Ach, die Möven fcheltet nimmer!

Wenn die grellen Schreie fchallen,

Sind fie mir des Frühlings Boten.

Mir des Lenzes Nachtigallen.

22. 3. 93. -

Zbcmiedorfifi.

Des Vogels Vfiff tönt im Gezweig, Schon bringet dem Gewächs der Herbft,

Er will noch heute fcheiden, f Schon dem Gewürm Ermjiden, *

Noch einmal will des Vogels Aug' Drum zieht der Vogel, eh' er ftirbt,

An Flur und Au fich weiden. Zum lebensfrohen Süden.

Das Birkenlaub wird fahl und gelb, Noch einmal will des Vogels Aug'

Des Lindenbaumes Blätter An Flur und Au fich meiden

Sind grau und diirrf die Rofe bangt Drum tönt fein Pfeifen im Gezweig,

Vor Morgenfroft und Wetter. Er will noch heute fcheiden.

12. 9. 93.

Donner-grüße.

Nebel flatlern um die Vergef Sei gegriißt, Du gold'ne Scheibe,

Schmiegen fich von Thal zu Thal, Wand're über Berg und Thal,

Nur des Kleisbergs felsger Gipfel Fern, ja fern im grauen Weften

Blinkt noch nebelfrei und kahl. Sitzt ein Weib in Lieb' und Qual.

Sonne fchwand, wir fah'n die hehre Siehft Du fie in ihrem Leide,

Heut' zum allerlehten Mal, : Ihrer Lieb' und ihrer Qual

Nur am Kleisberg blinkt ein letzter, '1 Bring ihr taufend, taufend Grüße7

Lehter Abendfonnenftrahl. f Süßer, gold'ner Sonnenftrahll

11, 10. 93. __
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Das Wald.

Zu hellen Haufen ftrömt das Gold f Was Schlund und Bauch im Leben nie

Und macht den Reichen reicher. Verdaueu und verzehren -

Doch wird dadurch fein hartes Herz Es mufs für einer Laune Luft

Nicht beffer und nicht weicher. Der Beutel fich entleeren. -

Er kann in feinem Leben nie O lafst das Gold. o lafst das Gold

Das viele Gold verzehren. Dem Geiz'gen. dem Verfchwender -

Doch finnt er grübclnd Nacht und Tag. Das wahre Glück. es braucht. es braucht

Die Haufen zu vermehren. - Biel befsre Unterpfänder.

Ju hellen Haufen fliegt das Gold. Nicht ftreb' ich fehr nach Gut und Gold.

Es fliegt aus vollen Händen. Doch wünfch ich mir Genüge.

Als könnte nie. als könnte nie Zufriedenheit und Sicherheit

Das Glück fich einmal wenden. Vor Kriecherei und Lüge.

12. 10. 93,  

Glück und Wolle. _

O fage nicht: ..Es geht nicht mehr. Wer Rufen will. der darf den

..Ich kann es nicht ertragen!“ Nicht allzu ängftlich fcheuen.

Wer leben will in unf'rer Welt. Vielleicht es wird ein Dornenftich

Der mufs ein wenig wagen. A111 Ende Dich noch freuen.

Nur halte Da im Streben Maß Zum *Glücke mufs fich immerdar

Und halte Maß im Dulden. Ein kleines Leid gefellen.

Jn Müh' und Dulden eine Ruft Am Widerftande frauen fich

Wirft Du Dir felber fchulden. Und ftärken fich die Wellen.

Die Raft ift füß. Mit neuer Kraft Und wie die Welle. fo das Glück:

Schiebft Du die Laft nach vorne. Es nähret fich am Leide;

Das Leiden felbft. es gleicht vielleicht Drum kommt es fetten ganz allein.

Der Rofe mit dem Dorne. f Gewöhnlich kommen beide.

O fage niäjt: ..Es geht nicht mehr.

..Jch kann es nicht ertragen!“

Wer leben will in unfirer Welt.

Der mufs ein wenig wagen.

Dom

 
29. 9. 94.

nur Wunfk.

Jch gönn' ihm Gold. ich gönn' ihm Gut. Am fchlimmften ift der Mann beftellt.

Er fchleppe feinen Sack. Der auf dem Golde hockt.

Jch habe einen größern Muth f Kein Müthchen feine Adern fchwellt.

Und einen kleincrn Pack. f Und fein Geblüte ftockt.

Jch feh' mich in der Welt wohl um. f Das Gold macht fiech und uervenfchwach.

Mein Urtheil fprech' ich aus: ' Je mehr der Haufen wächst.

Das find' ich g'rad und jenes krumm f Schon lange denk' ich wundernd nach.

Und manchmal lauten Gratis! l Ob nicht das Gold verhext.

Jch gönn' ihm Gold. ich gönn7 ihm Gut.

Er fchleppe feinen Sack -

Jch habe einen größern Math

Und einen kleinern Pack.

 30. 9. 94.

Der huhu-antun .

Find7 einen Schwamm. fo nimm ihn gleich Er fiecht. wenn ihn ein: Aug' erblickt -

Und lafs ihn nimmer ftehen. So fagt das Volk vom Schwamme.

Du wirft in feiner Herrlichkeit So bleibt das Glück für fich allein

Jhn nimmer wiederfehen. Nicht lange auf dem Damme.  
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Ein Schwamm - fo zehrt das Glück fich auf,

Bleibt fich es überlaffen;

Drum liebt es Kampf und Luft und Leid,

Und wird den Frieden haffen.

30. 9, 9..

Ein Glück, das nicht zu kämpfen hat7

Das kommt doch bald zu Falle.

Drum fei getroft, fchlä t Dich einmal

Das Leid mit feiner alle.

 

3m eignen Haus.

Nach Freunden fuchft Du rings herum,

Nach Liebe fpähft Du aus,

Doch wenn Du Lieb' und Freunde brauchft.

So fuch7 im eignen Haus!

Was blutsverwandt zu Dir gehört,

Das bleibt Dein nächfter Freund,

Ob Dir das Glück den Rücken kehrt,

Ob Dir die Sonne fcheint.

9, 12. er.

 

Das Weib, das Dir ein Kind gebar,

Dein bleibt es eingedenk,

Und ihre Lieb' ift immerdar

Für Dich ein Weihgefchenk.

Drum fuche nicht in aller Welt

Nach Lieb' und Freund herum -

Jm eignen Haus - ein Vriefter fei

Jn diefem Heiligthum!

 

Yao Wefen.

Von dem Äußern zu dem Innern,

Vom Gewande in den Kern

Mit der Forfchung mufst Du dringen,

Diefe Regel fei Dein Stern!

Fiir das Auge find die Farben,

Doch das Wefen find fie nicht,

Und das Licht, wiewohl es leuchtet,

Jmmer bleibet doch es Licht.

13. 12. 94.

 

l Nam dem Wefen follft Du ftreben)

Denn die Formen find nur Trug,

Was im Krüge, magft Du trinken,

Doch zu trinken ift kein Krüg.

Wohl die Kleider machen Leute,

Doch den Mann nicht, noch das Weib,

Denn die Kleider bleiben Kleider,

Und der Leib, der bleibet Leib.

 

zierten Yann.

at der Sturmwind Kran' und Laub

inem Edelbaum geraubt -

Eine Blüte treibt der Baum,

Wenn es feine Kraft erlaubt.

th zum Blühen er zu fchwach.

Schmückt er doch mit jungem Laub

Seine Blöße und vergifst

Gnadenvoll den frechen Raub.

Lerne von des Baumes Thun:

Ew'gen Kummer hege nicht!

Neue Blut und neues Laub -

Nimmer ziemt darauf Verzicht!

Ti. in ein Glück.

O klage nicht, dafs Du zu große Vlagen haft!

Denn das Bewufstfein) dafs Du fie ertragen haft,

30. 12. 94.
 

 

Es ift ein Glück!

O zage nicht, dafs Du zu Vieles leiden mufst!

Denn fchon der Zwang, dafs Du fo Manches meiden mufst,

Es ift ein Glück!

O fage nicht, dafs Du faft wie verloren bift!

Denn fchon dafs Du zu Luft und Leid geboren bift.

Es ift ein Glück!

13. 1. 95.

Endlich.

Woch' um Woche, lange Monden

Dauert fchon des Winters Macht -

Endlich, endlich hat doch einmal

Uns ein Sonnenftrahl gelacht!

5. 3. 95.
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Der fünfte Bifchof von feitmeritzI)

Zu den fleißigften Prieftern auf dem Pöltenberge bei Znaim ge

hörte unftreitig der Kreuzherr Eduard Sladek. der am 22. Juni 1840

die Katechetenftelle dafelbft übernahm und bis zum September 1846

fortführte (er ftarb als Pfarrer zu Hödnitz am 1. Mai 1878). Sieben

Jahre hindurch ftudirte er das pröpftliche Archiv und die Bibliothek und

trug eine quellenmäßige ..Gefchichte der Propftei Pöltenberg bei Znaim

in Mähren nach der Reihenfolge ihrer Pröpfte“ zufammen. Nach feiner

Angabe beftehen von diefer Gefchichte 3 Exemplare (1 Original und

2 Abfchriften). von denen eines im Befihe der Kreuzherrenordensbibliothek

zu Prag. ein zweites in der Hand des Unterzeichneten ift.

Was hat diefe Gefchichte mit dem ..Nordböhm Excurfions-Elub“

zu thun? So könnte Jemand rufen. Doch etwas. Sie ift geeignet.

einiges Licht auf einen Mann aus dem Forfchungsgebiete des Clubs zu

werfen. nämlich auf den Herzog Morih Adolf Karl von Sachfen.

der am 12.Mai 1734 als Bifchof von Leitmerih inthronifirt

wurde und am 20. Juni 1759 zu Pöltenberg ftarb.

Wie kam der genannte Bifchof juft nach Pöltenberg? Jn Sladek's

Gefchichte findet fich der Schlüffel dazu.

Herzog Morih Adolf hatte als Bifchof von Königgräh den am

23. April 1691 zu Eger geborenen Kreuzherrenordenspriefter Johann

Georg Hauer an feinen Hof gezogen und zum Eoneiiiuriua 800188188b10118

und near-.Zum eoneiatarii ernannt; er erwirkte ihm auch die Würde eines

Lrotouaturiue apoataiiane. Im Jahre 1738 wurde Hauer von Kaifer

Karl 71. zum Eonimandeurf und Pfarrer bei St. Karl in Wien ernannt.

von wo er am 25. März 1754 zum infulirten Propft auf dem Pölten

berge (1110118 8t.1lipp0137ti) avancirte. Als folcher lebte er hier bis

14. Jänner 1766.

Im Jahre 1758 fah fich der Bifchof Morih Adolf veranlafst.

..wegen der Unruhen des fiebenjährigen Krieges“ feinen Wohnfih zu

Leitmerih mit einem anderen zu vertaufchen. Es lag nahe. dafs er

fich zu diefer Zeit feines ehemaligen Freundes und nunmehrigen Propftes

Hauer oder diefer an jenen erinnerte. fo dafs fich ihm die Räume

des Propfteifchloffes Pöltenberg gaftlich öffneten. Der Bifchof wurde

„durch eine eigene Eommiffion des Allerhöchften Hofes zu Wien fammt

feinem ganzen Haushalte dem Propfte Hauer zur Obforge anvertraut“.

Laffen wir nun Sladek felbft das Wort. ..Der öftliche. gegen Znahm

gelegene Tract-des Propfteigebäudes im 1. Stockwerke wurde demfelben

zur Wohnung angewiefen (jeßt, 1898. das fogen. Generalat) und alle

erforderliche Subfiftenz bis zu feinem aber fchon im nächften Jahre 1759

am 20. Juni erfolgten Ableben geleiftet. Hiebei erhielt der Propft von

Seiten des fächfifchen Hofes die Berficherung. dafs aller dem Zerenieejmna

geleiftete Vorfchub rückgezahlt werden wolle. Obwohl aber fchon volle

fünf Jahre nach erfolgtem Hinfcheiden des herzoglichen Gaftes verfloffen

waren. fo fand doch noch immer keine Rückzahlung ftatt. Auf wieder

!) In der Reihe der Königgräßer Bifchöfe der achte.
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holte Borftellungen wurde endlich eine baldigft erfolgende Rückzahlung

aller mit der Pflege und Aushaltung des Bifchofs gehabten Auslagen

von Seiten des fächfifchen Hofes in Ausficht geftellt und verfichert.

Auf diefe erhaltene Zufage gieng Propft Hauer an die Ausführung feines

längft entworfenen Planes. der Umbauung der St. Hippolhti-Eapelle.

womit im April 1765 der Anfang gemacht wurde. Allein während der

Lebenszeit des Propftes fand von Seite des fächfifchen Hofes die rück

ftändige Zahlung noch immer nicht ftatt. Nur zur Beftreitung der

Koften bei dem Leichenbegängnis des Bifchofs wurden von dort 7000 fl.

ausgefolgt. Weil es nun der Propftei allzu hart fiel. bei dem geleifteten

fo anfehnlichen Vorfchuffe und unternommenen Eapellenbau bis zum

Austrag der über des gedachten Zerenjoßimj (iekunoti .Nachlaffenfchaft

obfchwebenden Weitläufigkeiten zu warten. fo fchlofs nun. nach einge

tretenem Ableben Beider, des Schuldners und des Gläubigers. Se. Gnaden

der General-Großmeifter Suchanek mit dem fächfifchen Hofe einen

Vergleich, in welchem man um eine beftimmte Summe einig wurde. die

der bemeldete Hof zur gänzlichen Tilgung des noch verbliebenen Rück

ftandes-von 14156 fl. 7 kr. an den Orden in die Hände des dazu be

vollmächtigten Pöltenberger Eaplans 1). Joh. Groner durch den zu

Wien fubfiftirenden Eur-Sächfifchen Refidenten Sigmund von Pezold

auszahlen follte. indem zugleich einige Effecten aus der Verlaffenfchaft

des Hochfeligen der Propftei zum Andenken belaffen wurden; Darunter

ein Rochet von echten Brüffeler Spihen. 2 Kafeln und 2 Pluviale.

fämmtlich von echtem Goldftoff; dann Zimmer-Möbel. theils mit blafs

grünem, theils mit carmoifin-rothem. dickem. geprefstem Sammt über

zogen. Sein Porträt ift vorhanden. Diefer hier verftorbene Bifchof

erreichte nur ein Alter von 57 Jahren und wurde nach von Propft Hauer

vorgenommener Einfcgnung in der St. Hippolhti-Kirche in einem mit rothem

Sammt überzogenen und mit Porten (Borken) verzierten Sarge beigefeßt.

Jn Theiners Werke: ..Gefchichte der Zurückkehr der regierenden

Häufer Braunfchweig und Sachfen in den Schoß der katholifchen Kirche“ 1)

findet fich Folgendes über diefen Herzog und Bifchof Moritz Adolf

Karl Sachfen-Zeiß: „Diefer junge. hoffnungsvolle Fürft. der einzige

Sohn des Herzogs Heinrich von Pegau und Neuftadt (geft. 13. Sep

tember 1713). welcher der dritte und lehte Bruder des Herzogs Morih

Wilhelm und des Eardinals Aug. Sachfen-Zeitz. Bifchofs von Raab und

Eardinal-Primas von Ungarn war, follte, da fein Oheim. der eben er

wähnte Herzog Moritz Wilhelm feine zwei Söhne durch den Tod ver

loren hatte. diefe Linie fortfetzen und einftens die Regierung diefes

Herzogthums übernehmen. Doch frühzeitig entwickelte fich in ihm nicht

allein eine große Neigung zur katholifchen Kirche. fondern auch ein

außerordentlicher Beruf zum geiftlichen Stande. Aufgemuntert durch das

große Beifpiel feines Vetters. .des Eardinals. bei dem er fich größten

theils aufhielt. trat er am 23. März 1716 im Paulinerklofter zu

Marienthal in der Oberlaufih zum katholifchen Glauben über und legte

in die Hände des Eardinals von Sachfen das Glaubensbekenntnis ab.

1) Vgl.“Sion. Jahrg.1843. S. 835. l
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Sein Beruf zum geiftlichen Stande wuchs mit jedem Tage, und fo

glänzende Ausfichten ihn auch erwarteten; fo fehr ihn auch der hl.

Vater, Kaifer Karl 171., fein erlauchter Vetter, der Cardinal von Sachfen

und der apoftolifche Nuntius von Wien, geleitet von der frommen und

einfichtsvollen Meinung, dafs er als künftiger Erbe feines kinderlofen

Vaters, des regierenden Herzogs Morih Wilhelm Sachfen-Zäh. im

ehelichen Stande der katholifchen Kirche in Deutfchland großen Nahen

verfchaffen könnte, von diefem Schritte abriethen, fo ließ er fich gleich

wohl von feinem Vorhaben nicht abbringen und trat mit Hintanfehung

aller Würden und alles irdifchen Glanzes fchon im Jahre 1718 in den

geiftlichen Stand.„ Bald (1719) wurde er Domherr von Köln, 1722

Vropft von Alt-:Ottingen und endlich 1730 als Erzbifchof von Vharfala

in partibue zu Vrag confecrirt. Im folgenden Jahre ernannte ihn Kaifer

Karl zum Bifchof von Königgräh, von' Vapft Clemens UL. wurde

er confirmirtf hierauf im Jahre 1733 auf das Bisthum Leitmeriß

transferirt, das er am 12. Mai 1734 antrat. Kurz darauf wurde er

Adminiftrator des kurfürftlichen Erzftiftes. Er ftarb im Rufe nicht ge

wöhnlicher Frömmigkeit und war durch fein ganzes Leben ein Mufter

eines Bifchofs, eines Vaters_ der Armen und Nothleidenden.“ 1)

Der entelogue Gier-i lteginabrncleneie (Königgräh) führt Folgendes

in der Reihenfolge der Bifchöfe diefer Diöcefe über den genannten Herzog

an: 0b (1inan beilj barueeiej 311110 1758 ac] Caramenciam equiturn

Skuejgerarurn eum ruhen. Stelle. eu] wandern 8t.»]:(jpp017ti nei Inox-(nenn

88 eoniuijß, ibicierngue 20. .lunjj 1759 Wild?) Schließlich wird der

ganze Titel diefes merkwürdigen Mannes beigefügt und lautet: Unnritiue

näelpliuxi Enralue Znnanjae, Siiejae, llloutjurn, ringeer et Weetpbniiae

(lux, lie-.migran Üburingjne, Mnrabine illi88njae, Zuperierje eb jukerjarje

Luenbiae 0011198, prjnoepe lluneburgeneje, (1011108 Anrebjne lindenednrgj

et Barby, Daminue in liebe-neten), arciinie albne aquilne biguee- eve. etc).

ilZiiltenbergf Juli 1898.

J. Bergmann.

1) Um eine richtige und gerechte Beurtheilung der Verhältniffe zu ermöglichen,

wollen wir auch A. Frind, den Verfaffer der vierbändi en Kirchengefchichte Böhmens,

zum Worte kommen laffen: „Bei feinen verwandtfchaftli en Beziehungen und bei feiner

Vorliebe zum Hofleben konnte es nicht befremdenf dafs er nur felten, dann aber immer

mit allem Vomp eines eigenen Hofftaates in Leitmeriß weilte. Bifchof Morih

machte von allem Anfang an einen fo überfchwänglichen Aufwandf dafs er im

Jahre 1746 in Concurs verfiel. Er glaubte fich zu helfen, indem er im Jahre 1747

den Kölner Subdiakon Wilhelm Horft in's Dom:Capitel eindrängte und ihn zu

feinem oberften Wirtfchaftsverwalter machte. Leider wurde er nun auch noch auf's

Argfte betrogen7 fo dafs Horft im Jahre 1752 von Siaatswegen verbannt und kirch

licherfeits fogar excommunicirt wurde. Eine beffere Hilfe war es, dafs Bifchof Morih

im Jahre 1748 auf Verwendung der Kaiferin zu feinen übrigen Vräbenden auch noch

ein reiches Canonicat zu Eichfttitt erhielt, Seitdem' verweilte er wieder öfter in Leit

merih, hatte aber nun wegen willkürlichen Cingreifens in das Gebahren des geift:

lichen Gerichtes, wegen wiederholten Eindrängens feiner ausländifchen Höflinge und

wegen feines fähzornigen und barfchen Benehmens manchen unerquicklichen Streit mit

dem Dom-Capitel.“ Anm. d. Red. - 1) Deutfch: Wegen der Unruhen des preußifchen

Krieges begab er fich 1758 auf die Commende (Vropftei) der Kreuzherren mit dem

rothen Stern nach Völtenberg bei Znaimf wo er am 20. Juni 1759 ftarb.
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Aas Süd-Tirol.

Von Jda Segalla:Makfa.

 

Bingo!

Und allerorten hör' ich's raufchen Fafs einmal. wie in alten Tagen.

Aus Waldesquell und Wiefenbach, ; Zufammen all die Erdenluft!

Jch mufs den Tönen laufchen - laafchen. ' Lafs Deine Pulfe kräftig fchlagen

Als weckten Wunder fie mir wach. Nur einmal noch in wehcr Bruft!

O Herz. es klingen laufend Lieder Wer weiß. wenn wieder in der Runde

Aus jedem Wellenfchlag Dir zu; Natur fich Veilchen flicht in's Haar.

So finge endlich einmal wieder Ob längft in kühler Erde Grunde

Auch Du. verzagtes Herze Du! Du fchlummcrft nicht auf immerdar.

Drum mifche in der Wellen Lieder

Auch Du Dein Lied mit hellem Klang!

Ja. finge. finge einmal wieder -

Und wär's auch nur Dein Schwanenfang.

Ba. Dialekt..

Und ift es auch voll Glanz und Schimmer.

Ein Käfig bleibt mein Bauer nur;

Gefangen fühl' ich mich doch immer.

Und aller Glanz erfth mir nimmer

Die gold'ne Freiheit der Natur.

Bein Jaanmurahl.

Dafs Trauer Dich geküfst mit bleichen Lippen.

Hab' Deinem Aagenftern ich abgelaufcht;

Nie durfteft Du vom Kelch der Freude nippen.

Nur ferne fteh'n. wenn Andlre glückberaufcht.

Bor go. 16. 6, 98.
 

 
13. 3. 98.

 

Doch glaub'. es mufs für jedes Erdenwefen

Die Sonne fenden ihren Strahl dereinft -

Und wär's auch nur ein Augenblick gewefen.

Zu ftreifcn Deine Kammer. wo Du weinft!

Brächt' meine Liebe Dir den Strahl der Sonne.

Der Deine Kammer füllt mit hellem Licht!

Nicht wüfst' mein Herz zu faffen fi>1 vor Wonne.

Erhellt' ein glücklich Lächeln Dein Gefichtl

Soll-s Dich dereinft wie Heimweh nicht befchleichen

Nach einem Wefen treu. mit treuem Sinn.

So lafs Dir meine ftarken Hände reichen.

Sie trügen treu Dich durch das Leben hin.

O Gott! - Von Deiner Seele laut'reni Grunde

Wirfft lächelnd Du des Stolzes Mantel fort? -

Gibt's denn für folches Glück und folche Stunde

Gibt's denn für folche_ Seligkeit ein Wort?

16. 6. 98.

Wanne.

Hhazinthendüfte. Rinnt und riefelt nieder

Maientrunk'nc Lüfte. Auf die jungen Glieder.

Kamt ihr endlich naäj des Winters Graus? Hüllend mich in duftige Flocken Hein.

Stern'ger Fliederregen So im Moofe liegend.

Riefelt allerwegen Mich in Träumen wiegend -

Aus dem fchwerbelad'nen Blätterhans. Kannimirdifchen Raum was Schön'resfein?

Mittheil. d. Norddöhm. Excurfions-Clubs. L111 2;
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Fiihl' ein Götterleben Will denn Niemand theilen

Und die Seele fchweben Diefes Glücks Verweilen,

Faltergleich zum hohen Himmelsraum . . Faft zu groß für eine Menfchenbruft? -

Ach, wie foll's nur werden? Hör7 ein Hüfthorn fchallen -

So viel Glück auf Erden, Eine Büchfe knallen -

So viel Luft im Herzen trag' ich kaum! Und ich weiß, wohin mit all der Luft.

1894.

Yet-geben.

Ein gutes Wort zur guten Stunde, f Doch merk!: Das fchönfte Wort im Leben,

Dem Schwerbedriicklen mild ertheilt: l Das je Dein Mund zu fagen weiß,

Das wirkt wie Balfam auf die Wunde, Das ift: Jch habe Dir vergeben,

Der lindernd tiefe Schmerzen heilt. j Was einft mein Herz gekränkt fo heiß!

BorgoF Süd-Tirol.

Die RackftubeI)

Von Mirza Klappen

Es war Advenh die Tage fo kurz und nebelgrau, die Natur fo

öde. Der Herbftwind rüttelte ungeftüm an den Fenftern und zerzauste

die Strohdächer der Häufer und Häuschen im'Dorfe. Die Melufine

fang im Schornftein ihr unheimliches Lied, und in den Nebelwellen

flackerten Irrlichtlein auf, und die Nächte wurden immer länger und

kälter. - Das war die Zeit, wo es im warmen Stübchen am fchönften

war, die Zeit zum „Rockengange“ und zu freundfchaftlichem Verkehre,

Da wurde, wenn das „liebe Vieh“ befchickt, die Abendfuppe verzehrt und

der Nofenkranz gebetet war, der Rocken zurecht gemacht, mit dem rothen

„Härbandel“ umwickelt, die „Stohlfchürze“ abgenommen, eine reine vor

gebunden, die „Gugel“ um den Kopf gehüllt, Rädchen und Rockfcheibe

in den Arm genommen. und nun gieng's „zu Rocken!“ -- Auch der

Bauer und die Bäuerin giengen zuweilen „zu Rocken“. Die verheiratheten

Männer-ftets dorthin, wo man Tabak verkaufte und wohl auch „unter

dem Wufch“ ein Schnapfel fchänktez oder es gieng ein „Nopper“ zum

andern. Die Weiber kamen am wenigften zufammen, denn die Haus

mutter mufste auch meiftens zu Haufe bleiben, weil es immer was gab,

das den Himmel hielt. Einmal eine kranke Kuh, dann hatten wieder

die Jungen ihre Hofen zerriffen, die bis morgen zum Schulegehen geflickt

fein mufsten. Alsdann kam der Buttertag, und die Butter wollte nicht

zufammengehen, fo dafs die Bäuerin noch des Abends „ftillern“ mufste.

Oder es war wieder fo ein Jahr, in welchem an den Hafelnufsfträuchern

und Vflanmenbäumen die „Bielliebchen“ in Menge gerathen waren.

Und weil fich folche Vorbedeutungen ftets erfüllten, fo legte „Gevatter

Storch“ auch ganz gewifs „was Kleines“ in die Wiege, und nun kam

erft recht 's Zuhaufebleiben an die Bäuerin. Unter den verheiratheten

Leuten konnte fich demnaäi das Rockftubenwefen nicht entwickeln, weil

Lebensforge und häusliche Pflichten ftets hemmend wirkten. Die Rock

ftube im eigentlichen Sinne gehörte der Jugend, nämlich die Spinnftube,

in welcher nicht nur gefponnen wurde, fondern aus welcher auch fröhlicher

MVZ“. exe-Ciao nur, 226_234. Anm. d. Red.
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Gefang erklang und ein derbfrohes Treiben herrfchte. Stets fuchten fich

die Mädchen ein Bauernhaus aus. in welchem es erwachfene Töchter

und dazu eine große Stube gab. in welcher man recht ..7s Kalb aus

treiben“ konnte. Auch mufste die Bäuerin dafelbft die Eignung zur

..Rockftubenmutter'i haben. Erftens durfte fie dem frohen Treiben der

Jugend nicht abhold und auch nicht" ..korich“ fein. Es mufsten manch

mal für die ..Röckner“ ein paar Apfel. Nüffe. Backobft oder ..Pragel

erbfen“ oder fonft etwas ..Schneßerhaftichest' ausfallen. Deshalb wählte

man auch immer ein wohlhabendesUHaus. Jn Habftein beftanden viele

Jahre hindurch Rockftuben ..beim Appelbinder“ und bei „Ramfchnazen“.

Der Erftere hieß fo. weil er nebft feiner Fafsbinderei auch noch den

Obfthandel betrieb. Und weil er ein guter Mann war und den fleißigen

Spinnerinnen manchmal eine Backfchüffel voll Obft ..auf Netze“ fchenkte.

fo richteten die ..Ufwüchsliche“ - die jungen. erft der Schule entwachfenen

Mädchen. welche wir ..Backfifchchen“ zu nennen pflegen-ihre Rockftube

dort ein. Bei ..Ramfchnazen“. wo auch ein Leierkaftenmann im „Stübel“

wohnte. war die große Rockftube der ..Hinterberg'fchent' und der ..Vörder

eckfchen“. Da faßen fie alle in der großen Bauernftube auf den Bänken

rings um das ..Kodelfeuer“: Ramfchnazens Töchter. die ..Pfufcherhanne.

die Schmiederefel. die Proftmorianne. die Binderannemorie“ und wie fie

alle hießen. - Auch die Magd. ..die Rufe“. durfte nicht fehlen. und da

für fie im Kreife um das Kodelfeuer kein Raum blieb. fo fteckte fie die

brennende Fackel in die ..Gohnaffe“ und fehte fich befcheidentlich in den

„Alpwinkel“ an der Thüre. Die Rufe war ein ..Mordsweibsvolk“. fleißig

und ehrlich. Die „Ramfchnazin“ konnte fie auf alle Stellen gebrauchen

und durch's ..Dicke und Dünne“ gehen laffen. Und groß und ftark war

die Rufe. dafs fie im ganzen Orte nur der ..Einfpänner“ genannt wurde.

Dafs der ..Fichtelfeff“ ihr Liebfter. das wufste alle Welt. Gern hatten

fich die Beiden. Der Seff hatte ein Häufel. und die Rufe hatte fich im

Dienfte ein fchönes Stück erfpart und eine große Truhe voll ..Leimt

und Schacke derfponn“. Sie hätten ganz gut einen eigenen Haushalt

gründen können. aber weiß der liebe Herrgott. wie es kam. dreißig Jahre

>- es ift nicht nur Spafs - hatten die Beiden Liebfchaft mit einander

und doch kam es zu keiner Heirath. Der ..Fichtelfeff“ fah noch als

weißköpfiger Junggefelle ..in die Fichteln“. und die Rufe blieb auch ein

fpännig. ihr Leben lang. Darum fagt. was Jhr wollt. das Gernehaben

ift doch eine eigene Sache. und wenn jedes ..Stilbel“ ein Fenfter hat.

..'s Herzeftübe'(“ hat gewifs keines zum ..neingucken“. - Die Rädchen

*fchnurrten im Kreife. und eifrig fpannen die Mädchen. Es wäre ihnen

gewifs vor Spinneifer der Schweiß auf die Stirne getreten. wenn fie

nicht fo lüftich gekleidet gewefen wären. Jn das fchwarze ..Lafting

leibel“ mit den rothen und grünen Ziernähten und ebenfolchen ..Eifchnüre

handeln“ war das bunte Halstuch eingefteckt. Die fonnegebräunten. aber

üppigen Arme hoben fich von den weißen Hemdärmeln ab. wie der Kaffee

von den weißen „Tüppeln“. Das Haar hatten die Mädchen fchlicht

gefcheitelt und den fchweren .,Rosmarinzopf“ im Nacken mit dem fchmuck

lofen Hornkamme feftgefteckt. Auf der_Ofenbank fiht der Großvater. der

21*
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..alte Ausgedinger“ des Haufes. Er ift heute wieder in feinem ..'Biffel“

und erzählt den Mädchen Sage um Sage. bis ihn die ..Muhmliefe“ ab

löst und zu fingen beginnt. Ihre Shlager waren Legendenlieder und

die beliebten Balladen mit den wehmüthigen Weifen. Kamen aber die

Burfhen in die Rockftube. die meiftens auch ihre Spinnräder oder Spindeln

mitbrachten, da wurde es gleich luftiger. und gefponnen wurde nun nicht

mehr fo eifrig. Der ..Kühnelfranz“ feßte fich neben die ..Pfufcherhanne“.

der ..Tobis“. der neugebackene Wiefenheger. zur ..Annemorie“. Auh

der ..Taufchanton“ und die anderen machten fih an die Seite ihrer

Schäßlein. Und nun fo hübfh Eines neben dem Anderen faß. da konnte

gleich „Nopperlieb“ gefpielt werden. Der Burfche fragte “da ftets das

Mädhen: ,.th Dir Dein „Nopper“ lieb?“ Und wenn er keine Antwort

erhielt oder das Mädhen gar mit dem Kopfe fchüttelte. fo rückte er weiter

an die Seite einer Anderen. fo lange. bis er' Eine fand. der feine

Nahbarfchaft lieb war. Dann aber fehte es auch jedesmal einen herz- '

haften Schmatz unter fhallendem Lachen der ganzen Gefellfchaft. Aber

wehren durfte fih kein Mädchen. denn wenn es da zu einem Streite

' kam. fo entfhied die Rockftubenmutter und fogar die ..betfame Gruße“.

dafs man einen Kufs in Ehren niht wehren dürfe. - Auh Pfänder

fpiele wurden gefpielt. Um die Pfänder zu gewinnen. wurden „nackfche“

Sprühlein hergefagt. bei welhen man fich leiht verirren konnte. So

zum Beifpiel: -

..Die Magd. die kehrt das Haus wieder aus.

Die Magd. die kehrt das Haus.

Und was fie in dem Kehricht fand. Kehricht fand.

Den Fuchsfchwanz in der Hand.

Das Liedlein.. das ift aus. wieder aus.

Das Liedlein. das ift aus.

Und wer fein Weib nicht lieben' will.

Der fchickt fie mir in's-Haus.

Und wer das Liedel nicht weiter kann.

Der fängt halt wieder von Vorne an.“l)

Gewöhnlich verirrten fich die Mädhen. dafür forgten fhon die

Burfchen. um möglichft viele Pfänder zu gewinnen. Da wurde zuerft

das Schnappmeffer. eine noh leere Spule zum Pfande gegeben. dann

kam der Hornkamm daran. den der Burfche am liebften felbft aus dem

Haare zog. weil er dabei den fhön geflochtenen Zopf zerzaufen konnte.

-- Und fhließlich. wenn gar kein anderes Pfand mehr war. kam die

Schürze und das Halstühel an die Reihe. wobei fih ein luftiger Krieg

entfpann. - Und erft das Pfandauslöfen. was da alles erfonnen wurde!

- Das Küffen war immer die Hauptfache dabei. Auh das „Hobeln“ *

war fehr beliebt. das heißt feitens der Burfchen; denn das Mädhen

nahm gewöhnlich ..Reißaus“. wenn das Los fie traf. Aber es nühte

nichts. Der Burfche packte fie nur und fchob fie auf der Ofenbank fo

lange hin und her. bis das Mädchen ach und weh fchrie und die Rock

ftubenmutter gebieterifch fagte: „Na, lafs fe [us. ehe is genung!“ Bei

diefer Gelegenheit kam es auch manchmal zu bedauerlichen Ausfhreitungen.

l) Das Lied. welches aber viel länger ift. wurde in Kamnißerneudörfel häufig

gefungen. Aber dafs es fo alt ift. hätten wir nicht gedacht. Anm. d. Red;
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befonders wenn die Burfchen im Ubermuthe von den Mädchen Vroben

ihrer Furchtlofigkeit verlangten und diefe fich nicht feige zeigen wollten.

So der oft dagewefene, frivole Scherz, dem Mädchen die Aufgabe zu

ftellen, vom Kirchhofe mitten in der Nacht einen Todtenkopf "zu holen.

Die Erzählungen von diefen Todtenköpfem welche alsdann aus den

Stuben nicht herauszubringen waren, und von den Geiftern, welche kamen*

an das Fenfter klopften und“ die Wiedergabe ihrer Köpfe verlangten,

kommen allerorten in den verfchiedenften Variationen vor. In Klum

gieng auch einmal des Nachts ein Mädchen des Vfandauslöfens. halber

in die Kirche. Aber, o Schrecken! Auf dem Altarftufen faß ein Mädchen

und hielt ein Schaff voll Blut in den Händen. Und die „Röcknerin“

erkannte in diefem Mädchen ihre Doppelgängerin. Das war das Zeichen,

dafs fie noch in diefem Jahre fterben müffe. In banger Flucht eilte

die Geängftigte davon und kam bleich und verftört in die Rockftube zurück.

„S' is er ok fu fürkomm“, fagte ,die Röcknerin, und der Hausvater

fchalt: „Mit heiligen Sachen follt er ke Gehackfel treiben.“ Das

Mädchen aber mufste diefen „Rockftubenfchnih“ mit einer langen, fchweren

Krankheit bezahlen. Ob diefer und ähnlicher Vorkommniffe mifchte fich .

auch die Geiftlichkeit in das Rockftubentreiben, und in manchen Orten

unternahm der Dorfrichter in Begleitung des Pfarrers oder Caplans

Controlgänge in die Rockftuben. _Wenn diefe Infpection erfchien, waren

die Röckner allerdings beftürzt, und das Lachen verftummte. Aber man

ließ fich deshalb die gute Laune nicht auf die Dauer verderben, und

- wenn die ungebetenen Gäfte zur Thüre hinaus waren, faß den Burfchen

auch fchon wieder der Mund auf dem rechten Fleck, und „Korl“, der

immer eine „fchlüppriche“ Zunge hatte, fagte: „Der full fich ok üm feina

böhm'fche Köchin kümmern und nie fu fcheinheilich thun!“ - „„Korh

bi ftille““, fagt der Hausvater, „ „die Leute hon die Macht an Händen.

Ihr hot ou groda fu getäbftl Ani gefcheidften wär's, Mutter! Du

trähft morne e Krüg'l Schmetten uf die Vforre, und ich war miden

Richter reden. - Do wird die Sache fchund gleiche warden.“*' -

„„„Na, macht Euch's nie bande und fingt. e Liedel“““, mahnt die Rock

ftubenmutter. Und bald ertönte es im Chor: „Es ftand eine Linde im

tiefen Thal - War oben breit und unten fchmal - Darunter zwei

Liebsleut' faßen.“ Dazu fchnurrten die Rädchen. Der „Gottliebanton“

fah feinem Mädchen zu, wie fie mit Mund und Händen arbeitete, that,

als ob er fich die Pfeife anzünden wollte, und zündete unvermerkt den

Rocken an. Hei, das war ein Schrecken! Der Gefang verftummte, das'

Mädchen nahm fchnell den brennenden Rocken in die Schürze und fuchte

das Feuer zu erfticken. „Is nie fchode üm dan fchiinn Flachs?“ fagte

verweifend die Rockftubenmutter. Das Mädchen drehte dem Burfchen

fchmollend den Rücken, und für heute hat eris verfcherzt bei ihr, und er“

könnte betteln, wie er wollte, heute darf er nicht mit ihr heimgehen;

denn dafs ein Mädchen manchmal einen Heimführer hatte, das kam

fchon vor. Ländlich -- fittlich *-. Schon hatten die Röckner ihre

Nadel zufammeng'epackt, da gieng die Thüre auf, und - dunn l „Ein Afchen

topf flog herein. Das hatten fgewifs die Röckner- aus „Appelbinders
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Lichtftube“ gethan, die nun nach Haufe giengen. Einige Burfchen fprangen

hinaus, um die Thäter zu erwifchen, aber vergebens. -- Da lagen

mitten in der Stube die Scherben des zerfchlagenen Topfes, gemifcht

mit AfÜe und Zuckerfteinel'n und dem unvermeidlichen Zettel, mit dem

unvermeidlichen Sprache: „Der Afchentopp foll knallen - Den Mädchen

zum Gefallen - Der Haustochter zu Ehren - Die Rufe foll die

Schirbe naus kehren!“1) - „Na„ do hot erfch! Rufe, hal ok en Bafen

und fieh, dafs de die Schirbe fortfchoffft, funft traten fich fe inorne die

Kinder ei die Zinn!“ fagt die ftets beforgte Hausmutter. - Ramfch

nazens ältefte Tochter verabfchiedet ihre Gäfte mit dem iiblichen „SQniß“:

„Ich wünfche Euch eine gute Nacht - Von Rofen ein Dach -k Von

Zucker eine Thür _ Von Bfefferniiffeln einen Riegel dafiir. - Habt

Ihr einen Schuß in Ehren - Lafst Euch von ihm fchön belehren -*

Ich wünfche Euch gute Nacht!“ '

Es wiirde zu weit fiihren, all' die Rockftubenfpiele einzubeziehenz

und fo erwähnen wir nur: „Fuchs durch den Baumgarten jagen, Kanne

rühren, Tellerdrehen“, und wir behalten uns vor, diefe alten, zum Theile

fchon vergeffenen Gefellfchaftsfpiele in einheitlicher Zufammenftellung

fpäter einmal zu veröffentlichen.

Wenn auch nicht allabendlich, fo doch öfters in der Woche gieng

man zu Rocken. Und es wurde fleißig gefponnen, am fleißigften aber

am „Domsobte“, dem Thomasabende, am 21. December, in der längften

Nacht. Da wurde bis Mitternacht „gedomst“. Auch die Burfchen

wurden dazu verhalten, an diefem Abende die Spinnerinnen in ihrer

Arbeit nicht zu ftören. Und wenn fie felbft nicht fpannen, fo fehten fie

fich mit dem Hausoater an den Tifch und fpielten Karten. „Der Zwick“

gieng zu hoch deshalb fpielte man „dumm Jung'n“, unferu „fchwarzen

Peter“. Oder die Burfchen machten den Mädchen was „Nackfches für“,

damit fie nicht einfchliefen, z. B. „s' Diirchler Maffel'*„ oder einen

Rundgefang. Nach dem „Domsobte“ trat im Spinnen eine Vaufe ein;

denn nun kamen die lieben Weihnachten, kam die „Freiwoche“ für die

Mägde. Drum wurde erft naY dem Tage der hl. drei Könige wieder

mit dem Spinnen und den Nockengängen begonnen.

Ießt kam der Fafching, die luftige Zeit, und man hielt „Scheide

weke“. Die eigentliche Scheideweke war der Abfchiedsabend der Röckner

und follte erft gehalten werden, wenn der ganze Flachsvorrath verbraucht

und alle „Ziele“ erfponnen waren. Aber es war Fafching und gar

bei Ramfchnazem da wohnte der Leiermann da wurde halt manchmal

Scheidewefe gemacht. Gar wenn „Kühnelfranz“, der heillos tanz

fiichtige „Kühnelfranz“ dabei war, da mufste nur der Leiermann mit

feinem Kaften her, und es wurde getanzt. Ia, der „Kühnelfranz“, wie

viele Sohlen hat der zertanzt! Gar oft gieng er barfuß, „weil's nie

reichte“, und oft tanzte er auch barfuß, und jagte fich einen Holzfchiefer

nm den andern in die „Zinn“. Die Röckner [achten ihn deshalb gar

oft aus, und wenn der Kähnelfranz gerade zur Scheideweke keine Stiefel

hatte, da malte er feine Füße fchwarz. Aber die Mädchen kannten den

Schwindel und traten dem Franz gleichweg auf die Zehen.

1) (Ma-Club, AL, 276. Anm. d. Red.
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„S' Tanzen is balde fchünner, wie's fpinn, juche!“ - Und die

Ziele? Na, wenn den Mädchen das Garn fehlte, da fand fich eine

gute Muhme oder Vathe, die nachhalf. Du lieber Himmel, die alte

Muhme ift ja auch einmal jung gewefen, hat auch einen Freier gehabt,

und mit ihm „geäugelt, gefifchpert und gefchäkert“, nal

Bei der eigentlichen „Scheideweke“ gieng's aber „gruß har“. Die

Rockftube war fauber gefcheuert und niit weißem Sande beftreut. Die

Mädchen kamen heute ohne Spinnrädchen und netter gekleidet als fonft.

Die Burfchen hatten ihre „Sunntichkleder“ angezogen, und die Hemd

ärmel waren weiß wie der Schnee. Auf dem Tifche ftanden die „Ola

buchten“, der rare Kaffee, der volle Bierkrug, ein „Label Brut“, Butter

und „Ouargel“. Denn die Mädchen hatten von ihren „Marktgarn

grofchen“ zufammengethan, und die gute Rockftubenmutter hatte dazu

gegeben, was noch fehlte, die Buchten gebacken und den Kaffee gekocht.

Nun wurden die Burfchen bewirtet, aber umfonft war's nicht. Die

Burfchen mufsten die „Mufikanten“ bezahlen, den Geiger, den Dude(

fackpfeifer und den „Stecker“ mit der „alten Barbar“ oder dem „Rumpel

bafs“. Und tanzen mufsten die Burfchen für die gute „Hungemohlft“

- tanzen - dafs ihnen die Hemdärmel vor lauter Schwitzen nafs

wurden. „Ie nun, ein jeder Spafs koftet was“, den-Mädchen die fauer

erfponnenen Grofchen und den Burfchen „s' Tactftampfen“. - Auf der

Ofenbank faßen: der Hausvater, die Rockftubenmutter, die Gruße und

einige „Muhmen“ und Nopperinnen und fahen dem frohen Treiben der

Jugend zu. „Siech ok“, fagt eine Nopperin zur andern, „der Tobis

tanzt gleichweg mit der Annemarie, ich fchäße, die Zweie kriegen ein

ander?“ „„S' wird nie fein““, entgegnet die andere, „„feine Leute

fein gor fehr 'derwider.““ „Warum ok“, meint die erfte, „die Anne

morie is doch ke uneben-Weibsvolk.“ „„Seine Mutter hot halt en Kopp

für fich, und wenn die emol nei gefoht hot) do is oll's gefoht.““ -

Und fo war es auch. Die Annemorie kriegte den Tobis nicht, und

einen Anderen mochte fie nicht. Der Tobis heirathete eine Andere, die

feine Mutter ihm ausgefucht hatte, und er war ihr ein braver Mann

und feinen Kindern ein guter Vater; denn Pflicht ift Pflicht. - Als

aber eines Tages fein Sohn erklärte, dafs er Nachbars „Liefel“ und

keine Andere heirathen wolle, weil fie einander gut feien, da gab Tobis

trotz der Einwände feines Weibes feine Einwilligung und meinte: „Ge

zwung'ne Heirat macht nicht glücklich.“ Er dachte dabei an feine Jugend

liebe. - Annemorie ift längft hinüber gegangen über die große Brücke,

von wo es keine Rückkehr gibt. und auch er wird ihr bald folgen in

das Reich des Friedens, wo ein Gott ihre Seelen vereinen wird, die

im Erdendafein einander nicht gehören durften.

Die beiden Nopperinnen haben auserzählt, und die jungen Leute

tanzen Reigen um Reigen. Der Ramfchnaz fieht ihnen zu, fieht ihre

Lebensluft, hört ihr Iauchzen und gedenkt der eigenen Jugend. > In

feinen Füßen zuckt und zwickt es, das ,Zipperla“ wird's doch nicht fein?

Er fteht auf, geht auf die Ramfchnazin zu und fpricht: „Na,' Mutter,

wie wär's, wenn mer en Rein mitenander tanzten?“ - „„Bift wu(
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narrfch. Mohn! Mir alden Leute und tanzen 2““ - „Worum denn

nie?“““ meint die „Grüße“. ......Denkterfch nie. wie fach emo( der alde

Herr Pforr. er is fchund zwanzig Johre tut - Herr lafs en felich

ruh'n - uf der Kanzel fürbrochte: ..Auch die Heiligen tanzten. aber

nicht hoppfafa, heifafa. fondern didildum. deidildum.“ -- En ..Manen“

künnt er fchund tanzen. dar pofst für Euch.“““ Die Mufikanten ftimmten

ein Menuett an. die Burfchen und Mädchen machten befcheidentlich Platz.

und der Ramfchnaz tanzte mit der Ramfchnazin Solo. Die Muhmen

auf der Ofenbank priefen diefen pathetifchen Tanz gegenüber dem ..Ge

närrfche“ der Jugend. - Als _aber der .,Manen“ vorüber war. be

ftellten die Burfchen eine ..Trempelpolka“. Luftig gieng's her. und die

Nacht fchwand im Flüge dahin. Endlich kam das Anseinandergeh'n.

Die Mädchen hüllren fich in ihre Gugeln. die Burfchen feßten ihre

„Zippelmüßen“ auf. alle fchüttelten dem Ramfchnaz und der guten Rock

ftubenmutter die Hände. dankten für alles getroffene Gute. ..Nifcht zu

danken“. fagten diefe. ..bleibt ok frifch und munter. und uf's Johr. wenn»

uns der liebe Herrgott s' Laben fchankt. macht er halt wieder ban

Ramfchnazen Eure Rockftube. Ei Gott's Nom!“ Alle giengen. und

weil fie aus der Scheidewette kein Rädchen in den Arm zu nehmen

hatten. fo nahm jeder Burfche fein Mädchen in den Arm und führte

fie heim. .

Linnen haben wir auch heute noch. und gar feines Linnen. Noch

drehen fich die Spindeln und Spulen. aber nicht von emfiger .Frauen

hand bewegt; fondern vom Dampfe. begleitet von dem Schleifen und

Saufen der Transmiffionen. Am Rädchen wird nicht mehr gefponnen.

- Rädchen und Spindel liegen verftaubt und zerbrochen in einer Ecke

des Dachbodens. -_- ..Die Zeit ift hin. da Berta fpann“. und mit ihr

ein gut Theil echten deutfchen Bolksthums. deutfcher Genügfamkeit und

Gemüthlichkeit. und auch unferes Volkes Wohlftand und Frieden find

dahin. -- Die Zeit ift vorbei. wo in den ..Beikafteln“ der alten ..Leimt

truhen“ die Silberzwanziger verfchimmelten und der Bauer. feiner Tochter

die Mitgift in klingender Münze aufzählen konnte. - Wir ftehen an

der Wende eines Jahrhunderts. die wir alle emfige Spinner fein müffen.

fo lange das Zeitrad fich dreht. Sehen wir zu. dafs wir unfer „Ziel“

erfpinnen. bevor unfer Lebensfaden reißt und der Herr uns abruft aus

der großen Rockftube des Lebens. - --- -

Ichwanengefang.

Im Herzen regt fich niir ein milder Klang.

Wie ferner Glocken Ruf zum ew'gen Frieden;

Der forgenvolle Werktag war fo lang -

Nun fei der Seele Ruhe mir befchieden!

Des Waldes Zauber beut dem Müden Ruft.

Vergoldet von dem lehren Sonnenftrahle;

Sein .Völkchen fpäht und jagt von Aft zu Aft.

Zu lehen noch die Brut mit leck'rem Mahle.
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Des Buches Wellen murmeln. wie im Traum.

Ermattet von dem wirbelnd* wilden Reigen.

Der drohen fie erfafst mit Fels und Baum;

Bald wil( die Wanderluft zum Ende neigen!

Auh mih zieht's heim - da fchwingt fih auf ein Sang.

Das Shwanenlied am fpäten. ftillen Abend. -

Befreiend mir die Bruft nach Tages Drang; '

So wiege mih zur Ruhe lind und labend!

Auffig. Juli 9.. 2h. Held.

Die Werbung))

Bon Johanna Le irifch.

Derzähl'n full ih wos? Nu. meinetwegen!

In enn' grußen Bauernhonfe eh Kr eibz wirtfhoftete ehne alde

Mutter ihr'n Suhn. Ar wor eh tiht'cher Bauer; galt ober. weil ar

wing Kourafh'che hotte. für eh biff'( olberhoft'ch. und eh biff'( groub

wor ar onch. Ehmoul halde oo wor ar derbärmtlich groub. und die

alde Mutter moucht'n nimmer) wertfchoften, fchlouß fih eh ihre Kommer

und me nte: ..„Kümmer' d'ch!““ --* „Mogsi“ fohte Jufef, ..ih wär mih

fhune iimmern mit'n Knahten und 7en Maden!“ - Ober's ging gor

niht lange. Eh fiher Houf brauht Ufficht, und mit'n Affen brohten

die Mäde ou nifcht zu wage. 'S Schlimmfte wor. dofs 'n Jufef fanne

alde Mutter fahlte. Jmmer wullt' ar fe batteln giehn, dofs fe wieder

käm' - ober - ar hotte ou an Noul an Kuppe. und danne fhamte

ar fih - flugs wandte ar fih wieder üm und fohte: ..Mogs!“ - -

Endlich gings nimmer). Don thot ar vor de Thüre traten. klupte und

rief: „Mutterl - Macht ocke uffl!“ - - - - - Kehne Antwort.

- - „Mutterl - Jhr werd't doche niht toudt fein! Jefesl Jefes!

Mutter!“ -- „ „Reh, ih mache niht uff. bift eh grouber Karle!““ -

..Wenn ocke?! - Mutter! Muttermutter!!! machtotk uffll“ - -

Stille. - »- ..Mutter. Mut-ter!“ heulte Jufef derbärmtlich. Dou

hotte die alde Mutter doche et) Ehfahn und kom zu. und dar Jufef

fchmozte fe. wos ar kunnte und führt' fe eh de gruße Stube.

ll.

„„Hör' ock. Jufef.““ fohte die Mutter. ..„ih bi fhune ald und

mehte mih zu Ruhe fetz'n; fah' der ocke ehne Frou!““ - „Honn

möcht 'ch fhune Eene! Ober Mutter. houl'n konn 'ch mer fe neh!

Wenn ock Eene käme!“ - ....Dummer Karle. wu werd' fe denne falber

kumm!““ Die Mutter überlehte. und Jufef ftond wie eh beguff'ner

Pudl doue. Ar hätte lieber geflennt. - „„Wie wär 's ocke. Jufef.““

meente die Mutter. ...mit Nuppers Refen? 's is eh faub'res Madel.

und arbten konn fe. Freilich hon thut fe nifcht - ober de Wertfhoft

hofte an Stande. und Gald hofte ou falber - mir wär 's Refel fhune

racht!““ - ..Mir ouh. Mutter. mir ouh. ouch fehre! - Sie könnte

1) Dem verftorbenen Schulrath Marefh naherzählt. Diefe Art der Entftehung

rechtfertigt es wohl. wenn die Frau Verfafferin beifügt. fie wiffe nicht. ob die Er

zählung der Mundart vollkommen entfpreche. 'Anm. d. Red.
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mich ocke nicht miegen! *4' „„Dummer Karle! Bift doche eh hibfcher

Borfche! Dofte halde - halde fu biffel viel feege und olbrig thun

thuft! - Na, wenn de ocke fünfl enn rachten Mohn fürftellft! Sell ich

mit 'r rehden? Ich fah's fchune - fünft kinimt's nicht derzune!““ -

„Mutterl Och' ju, redt ocke mit 'n Rehfel! Net) jemmers, wenn fe ocke

wollte!! Wenne redt 'r denne mit 'rk" - „„Uff 'en Obt!““

11],

Zum Obt ging die Mutter zu Nuppers Refel. „Refel,“ meent fe

und zoug's Made( uff de Flurbank, ols de Sterne fchiene lochten, dar

Mound eh de Hieh zoug und die Galbveigel und de Reffeda fu fchiene

vun Gorten har rouchen. - „Refel, härrfte, mogft de denne nicht man

quef? Sieh ocke, mer hon doche Sache, Du wärft ehne rachte Frou

fer'n und eh guter Karle is ar duch!“ -- 's Refel zupte, wie olle

Made( bei fulcher Eelagenheht, an Scheerzenbandel. fchmonzelte und fohte:

„„Och, fahr garne, Frou Nupperin, möcht 'ch 'n quef, jo, ich bin 'n

zu gut!! Ober dos mifft 'r ouch wiff'n, hon thu' ich nifcht. Uff unfen

Häufel hon mer Schuld, zwee fehn nuch kleene, und die Aldern könn'

mer nifcht mitte gahn.““ -- Die Mutter wor ock fruh, dofs Refel nicht

„neh l“ fohte; ihr wors ocke zu thun, dofs quef eh ene fonfte Kumandje

koum ; drum mente fe jehe: „Jefes, Refel! Mir hon' jo falber genug!

Mogft 'nen Infef, dou will 'ch fchune falber zur Ausfiatt'che fahn.

Soh 's ocke, wenn darf denne der quef frou'n kumm'?“ - „„Nu,

morne um die Zeit; ich will fchune racht arbten, Frou Mutter, une zur

Sache fahn. Und Euch, Frou Mutter, will 'ch uff'n Händen trouhn!““

- „Du fullft mer ene libe Schnure fehn,“ flennte die Mutter, „s is

ocke gut, dofs 'ch rüm ging und noch dar Sache fog! Ober hür' ock,

Refel, Du wirft halde morne 7nen Infef biffel halfen miffen, 's Rehden

is halde fei Fahler!“ - Stille ducht' fe: „Wenn ar eh moul groub is

- nicht - l“ -- Ober fohn thot fe nifcht dervoune. - „„Ich half'n

fchune, Frou Mutter!““ fohts Mädel, und die alde Mutter ging ganz

fred'ch heemf wu dar Infef fchune pofste und vun enn Been zum andern

fprong, weil' ars kaum derwarteu kunnte, wos 's Refel fohn thote. -

Neh! Die Frehde, die 's dou gob ban Infef, als ar 7s hiirte, dos 'n

's Refel mouchte!!

[ll.

N7 andern Oubt kom dar Infef zun Refel. - 's Madel hatte

ehne nehwofchne Scheerze üm und 's Hore glanzte wie gelackt. Dan

Infef ftackte de neuche Pfeife an Roucktafchel, und die Quoftel pimpelten

fchiene darnaben. Dan Hutt hout ar an Händen und drejht 'n ümme

ring. San Schnauzbart hott' 7r gewichst, dofs ar dermitte kuunt eh

Ferkel derftechen; derzune wurd ar balde rut wie ehne Pumpelrufe -

fie ftonden ou d'rinne an Gorten - ich mene die Pumpelrufen -- jo -

die Zwehe ouch - und balde fog ar aus wie dar Kolch on dar Wand.

Aanan Harzen wor's ganz motterhoft'ch! Don drehhte ar balde fan

Hutt noche rechts, balde noche links, balde gefchwinde balde langfam

nachdrücklichs und mehnte: „Refel. fiehcock har'! - - *- Refel.!! -*
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-- Refel, die Mutter fohte - fohte - fohte -* die Mutter mehnte“

- - - -- Vaufe voll Todesangft. - - „Die Mutter fohte„

mehnte, fohte“ - -- -> Ref el: „„Mehnte denn die Matten Du fullft

heiroten?““ -* „Jo, jojo! Rehfel! Die Mutter mehnte“ - die Hut

krempe wor balde obgedrehht - „die Mutter fohte“ -- - „„Nu, wos

fohte denn die Mutter,““ froute Refel, fog 'n eh de Ougen und fehte

derznne: „„meh Infef!““ - „Iefes, Jefes! Refel, ich bin der halde

gutt! Mogfte mich l?“ - „ „Nu freilich, Infef, weefste denn dos nicht?!““

- „Wohrhoftig neh! Wenn ich dos gewufst hätte, vor 20 Johr'n hätt

'ch känn'n fehune Bräutchen fein!“ - „„Hür ock uff,““ meente Refel.

„„dou worfte ju erft achte!““ - „Jo fu, Refel - ich bin halt ganz

konfusche vor Frehde!“ Und dou gob ar ihr enn rachten Schmoß - dos

verftond ar doche. Und nu fiihrt ar Refeln zur Muttern, und dou

flennten fe olle Drehe derfchrecklich vor Frehde! - Uff 'en Sunt'ch

darnouh wor 's Verfpracheu und zur Kermft die Huxt; ober wos für

ehne!! Die alte Mutter ließ fich nicht fopp'n. - '

Sie honn gut gelabt, dar Infef und 's Refel, und mit dar

Muttern fein fe behde orntlich gewaft. Ihr hätt' ock dan Jufef unter

fann Jung'n „Voter fein“ fahn full'n; dar kunnt fe belahren, übern

Pforr'n! Ober 7s Refel brocht7s mit 'n falber nuch beffer! Ober,

galten thot ar doche, derzune houts'n zu garne und wor zu klug! -

'S wor ock gut:

dofs ar fich eh ormes Mad( nohm -

dofs'n ouch mouchte -

dofs die Kinder kohin -

dofs die nff'n Voter hätten -

dofs die alde Mutter lange labte -

dofs Frehde honn kannte - dofs -- -

'S is genug derweile; nanu is Thhather aus!

Der Geift de5 Erbrichters.

Von Auguft Kögler in Freudenberg.

Vor vielen Jahren lebte in Markersdorf ein alter ErbrichterI)

welcher während feiner Richterzeit fehr viel Ungerechtigkeiten fich hatte

zu Schulden kommen laffen. Auch Witwen und Waifen hatte er be

trogen. In Grenzftreitigkeiten und bei Militärbefreiungen half er ftets

demjenigem der ihm das meifte Geld dafiir zahlte. Ob es Recht oder

Unrecht war, das kümmerte ihn gar nichts. Endlich ftarb diefer von

den meiften Bewohnern gehafste Mann. Als aber der Böfewicht be

graben werden follte und das Todtenlied gefungen wurde, bemerkten die

wenigen Anwefenden, als fie einmal in die Höhe fahen, dafs der Erb

richter oben zum Gange des Haufes herunter fchaute. Sechs Erbrichter

aus der Umgegend waren, wie es damals gebräuchlich, als Träger er

fchienen. Als fie jedoch den Todten aufheben wollten, waren fie es

1) Vgl. (Wa-Club, ll, 70, Nr. 36. Anm. d. Red.
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nicht im Stande. Nun lebte zur felben Zeit im Orte ein Mann, welcher

als Geiftervanner bekannt war. Derfelbe wurde geholt, er murmelte

mehrere Sprüche her, dann hieß er die Richter anpacken und fagte laut:

„Fiifchan, wohlauf! Sechs Schurken heben den fiebenten auf!“ Jetzt

hoben fie den Richter ganz leicht in die Höhe, _und er wurde auch ohne

weitere Störung begraben. Nur in feinem Wohnhaufe fpukte er fort,

alle Nächte war etwas los, was die Leute nicht zur Ruhe kommen ließ.

Bald gieng es Trepp auf, Trepp ab, bald rumorte das Vieh im Stalle,

als ob fich alles von den Ketten losreißen wollte, und beim Tage fah

man öfters eine große, fchwarze Kröte im Haufe unter der Treppe her

vorgekrochen kommen, und das alles konnte 'a nur der Erbrichter fein,

der im Grabe keine Ruhe fand. Um dieke Zeit waren gerade in

Markersdorf Franciscaner-Vater als Miffions-Vrediger anwefend; diefe

wurden von der Erbrichterfamilie gebeten. den Geift zu verbannen,

was diefelben auch thaten, Sie citirten die Kröte in eine „Schilfmofche“

und trugen fie nach Süffig7s Bufche. wo fie diefelbe unter einem großen,

breiten Steine, welcher. abfeits am Wege lag, verbannten. Diefer Stein,

welcher fchön im Schatten einer großen Kiefer lag, wurde häufig von

den Leuten als Ruhebank benüht. Nun gieng ein Weib mit einem

Korbe Brot von Markersdorf nach Freudenheim. .Wie fie in Süffig's

Bufch kam, läuteten fie in Markersdorf gerade Mittag. Um etwas aus

zuruhen und den „englifchen Gruß“ zu beten, feßte fie fich auf den Stein.

Als fie nun eine Zeit geruht hatte) wollte fie ihren Weg wieder fort

fehen, aber alle Anftrengungen halfen nichts, fie konnte nicht vom Flecke.

Endlich fchlug es ein Uhr vom Markersdorfer Thurme, und jeht gieng

das Aufftehen ganz leicht. - Ebenfo ergieng es einem Burfchen, welcher

aus Großbocken von feinem Liebchen kam. Es fchmerzten ihm feine

Füße, und fo wollte er fich feiner Stiefel entledigen. Es war Nachts

12 Uhr, als er fich auf dem Steine niederließ, Nach einiger Zeit

wollte er wieder aufftehen, aber es gieng nicht, er konnte fich nicht vom

Steine erheben. Jeht erinnerte er fich, was die Leute von dem Brot

weibe erzählt hatten, und obwohl ihm ordentlich angft wurde, machte er

keinen Verfuch mehr zum Aufftehen. Endlich fchlug es ein Uhr, und

jeht konnte er ohne Mühe vom Flecke. - Ein Burfche aus Freuden

heim gieng einmal nach Mitternacht von der Tanzmufik aus Markers

dorf nach Haufe. Es war eine helle, warme Sommernacht. Um etwas

auszuruhen. legte er fich in der Nähe des Steines in's Gras. Wie er

fo lag und gegen den Himmel fchaute, fah er auf einmal einen langen

„Todtß der über die Kiefern hinausragte, an fich vorüber fchreiten und

mit ungeheuren Schritten Markersdorf zueilen., Er fah es noch, wie er

beim Zekertbauer im Dorfe verfchwand. Den andern Tag, als die

Sterbeglocke geläutet wurde, erfuhr der Burfche, dafs in einem Häufel

unterm Zekertbauer gerade um diefelbe Zeit ein Mann geftorben fei. Der

Burfche hat beim Erzählen immer gefagt: „Wie er für mich vorbeigieng,

hörte ich ordentlich die Knochen knacken.“ - Dem Steine begann man

aus dem Wege zu gehen. Manchmal paffirte es dennoch einem Un

wiffenden, der ausruhen wollte, wenn er gerade die verhängnisvolle
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Stunde traf. dafs er eine Stunde auf dem Steine zubringen müfste. -

Ju finftern Herbftnächten fah man immer auf dem Wege. den die Pater

mit dem verbannten Erbrichter gemacht hatten. ein Jrrlicht wandeln.

welches gewöhnlich in Süffig's Bufche verfchwand. Das konnte ja nur

der Geift des Erbrichters fein. Manches Mütterlein. welches auf ein

famen Wegen oder zu Haufe durch's Fenfter das Licht beobachtete. fandte

ein Vaterunfer für die arme Seele um baldige Erlöfung zum Himmel.

Manchmal paffirte es auch. dafs Leute. welche das Jrrlicht für eine

Laterne hielten. vom Wege abgelockt wurden und fich nicht mehr zurecht

fanden und Stunden lang in der Jrre herumliefen. So paffirte es auch

einem 'Lehrer aus Kleinbocken. welcher öfter nach Markersdorf in's

Bräuhäufel zu Biere kam. Einmal geht er fpät nach Haufe. Wie er

bei der Markersdorfer Kirche ein Stück vorbei ift. fieht er weiter draußen.

wie er glaubt. eine Laterne; er beflügelt feine Schritte. um diefelbe ein

zuholen. Schon kommt er immer näher. bald glaubt er. die Perfon an

reden zu können; auf einmal ift das Licht erlofchen. und ihn umgibt

rabenfinftre Nacht. Jetzt geht er auf gut Glück weiter. immer weiter.

endlich wird er gewahr. dafs er fich verirrt hat. Er fchlägt eine andere

Richtung ein. geht wieder fehr lange und kennt fich gar nimmer aus.

wo er fein mag. So geht er ein paar Stunden. ohne fich zurecht zu

finden. Endlich fieht er ein Licht. da geht er drauf zu. Wie er hin

kommt. ift das Licht beim Kannerbauer in Freudenberg im Stulle. wo

die Mägde grade mit dem Kuhmelken befchäftigt waren. Fünf Stunden

war er herumgelaufen. und jetzt war er eine Viertel-Stunde vom Bräu

häufel entfernt. -- Einmal giengen zwölf Burfchen. jeder mit einer

Laterne. von Markersdorf nach Freudenheim in die Rockenftube. Sie

hatten fich "beim Weggange gezählt. Wie fie durch Süffig's Bufch

waren und fich den Häufern näherten. fagte einer: ..Sind wir denn auch

noch alle?“ Jetzt wurde gezählt. und es waren Dreizehn. Es wurden alle

noch einmal durchgezählt. es waren und blieben Dreizehn. Es konnte

aber der Zuwachs nicht herausgefunden werden." Auf dem Heimwege

war es wieder fo. Wie fie aus Freudenheim giengen. wurde gezählt.

ob fich nicht einer mit einem Mädchen verduftet hätte. Es waren aber

alle Dreizehn. Wie fie nun nach Markersdorf kamen. zählten fie wieder.

Jeßt waren wieder Zwölfe. Sie konnten aber nicht herausfinden. wer

fehlen möchte. - Einmal waren es dreizehn Pafcher. welche für einen

Raudnißer Juden Waaren aus Sachfen geholt hatten und fich in Süffig's

Bufche fammelten. Sie waren in den ..Brandkiefern“11 von der Finanz

wache angehalten und zerftreut worden. Wie alle beifammen waren.

wollten fie noch eine Weile raften. „Nm“ meinte Pilz. ..Gout fei's

gedankt. dofs ma nou olle fein! Sechen Wag wee'ch kenn meei mit

machen; dreimou ogeholten. dos eeiß kee Gefpaß!“ ..Jo.“ furte da alte

Köhler. ..ich ho mir's gedocht. wi'ch vo daheme fotgieng; mir bagehnte

zu da irft die alte Schuftamalife. und wenn enn zuirft fo a altes

leeidfches Weibvolk bagehnt. dou geht ma a neei glücklich.“ Wolf-Seff

l) Zwifchen Markersdorf und. Güntersdorf. Anm. d. Red.
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furte: ..Ho ich's euh neei ein Roußdorfai) Bufche gfurt. wie die drei

Hofen nau ananda quare üban Wag lufen: „womma weeda imkihrn.

mir gehn dos mon neei glücklich!“ Oba don wurd ok drüba g'lacht.“

..Und ich geh neeimeei mit. wenna wann Dreizehn fein.“ meente da

kleene Schicht. ..meine Große hout imma gefurt: Dreizehn eeiß enne

Unglückszohl.“ Da lange Paul. wos da Oführa wur. lachte dazu und

furte: ..Jhr feid a pur Hofenfüße. a Pafcha. da dürf fh bern Teufel

neei farchten. Wagen meiner könnt glei da Erbrichter komm. ih hätt'

keene Angft.“ A hot's kamm gefurt. gieng oba ei dan Bufche a Spec

takel los. dofs olle dochten. die Walt gieng zu' Grunde. Don wur e

Geknickfe und Geknackfe und e Brachen ei dan Aften und ei dan jung

Kinfacheln. os wenn e Regiment Eavallerie gefprengt keeim'. Olle worn

ausgereffen. da lange Paul a mit. Dreie hotten fogur die Hocken ei'n

Stiche geloffen und mußten fe fpäter anou hulln. Der lange Paul kriegte

vo olln ane ordentliche Brühe. dofs a 'n Erbrichter neei ei Ruhe geloffen

hotte. - Ein Mann mit Namen Walter aus Markersdorf war bei

feinem Freunde Grams in Freudenheim Gevatter. Um Mitternacht gieng

er vom Gevatterfhmaufe wieder zurück nah Markersdorf. Wie er bis

zur Stelle kam. wo der Stein abfeits am Wege lag. fo ftand ein riefen

großer Mann da, der ein paar glühende Augen im Kopfe hatte. Walter

wurde fehrecklich angft. doh eilte er vorüber und. ohne fich umzufehen.

nah Haufe. Den andern Tag befuchte ihn fein Gevatter Grams. Da

lag Walter krank im Bette. So war ihm der Schreck in die Glieder gefahren.

Vor ungefähr vierzig Jahren haben fie den ganzen Wald abgeholzt. .

Der Stein ift verfchwunden und wahrfheinlich zu einem Baue verwendet

worden. und feit diefer Zeit hat auch der Spuk aufgehört. Wenn manch

mal in der Rockenftube ein Zweifler die Frage aufwarf. warum es nur

früher dort gefpukt habe und. feitdem der Wald weg fei. nicht mehr. fo

erhielt derfelbe meift von Großmütterhen die Antwort: „Eswerden grade

hundert Jahre gewefen fein. die er büßen mufste; feine Zeit war aus.

der Erbrihter wird erlöst fein.“

Anhang. Die vorftehenden Erzählungen erinnern mich an eine

Mittheilung. welhe ih mir bereits vor mehr als anderthalb Jahrzehnten

aufgezeichnet habe. (A. P.) Sie lautet wie folgt: Die Gefchihte vom

Kannerbauer - erzählte neulich bei einer Taufe einer von den Pathen

- die weiß ich fehr gut; denn er ift mein Urgroßbater gewefen. Er war

Rihter in Markersdorf und hat eigentlich Kaninerbauerk) geheißen.

Als er geftorben war. fchaut er nah drei Tagen zum Fenfter 'raus und

zwar Tag und Nacht. Der Liebhaber von der Magd hat ihn zuerft

gefehen. Aber Jener ließ fih nicht ftören. gieng wie bei Lebzeiten im

Haufe ein und aus und gieng auh in die Alme 3) und nahm fich Brot.

gerade wie er es immer mahte. Das dauerte fechs Wochen lang. Zu

letzt blieb Niemand mehr im Haufe. Da gieng die Wittfrau auf die

Pfarrei und erzählt es dort. dafs der Bauer immer wiederkäme. Da

fagte der Pfarrer: „Das werden wir abmitteln!“ Und er kam mit dem

1) Rbf:ndorfer. Anm. d. Red. - 2) Eantner. d. i. Cantor. Oberlehrer; das

Gut hätte alfo früher einem Eantor gehört. - 3) Brotfchrank.
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Caplan und fie wollten den Bauer „befprechen“. Aber fie konnten es

nicht; das Hindernis, was da war, kenn' ich freilich nicht; aber fie

brachten es nicht fertig. Alfo mufst' ein dritter Geiftlicher her; der war

gut, der hat den Bauer „verfprochen“. Dann haben fie einen Steier

wagen mit vier 1) Pferden verlangt und haben ihn bis in den Freuden

berg in die Steinklüfte hinausgeführt. Und dort ift er in die Stein

klüfte verbannt worden.

getroffen.
 

Auch haben ihn dort die Menfchen noch oft

Denn wenn fie auf den Poften 2) kamen, fo war dort ein

Gefturm und Gefaufe, dafs ihnen ganz angft und bange wurde. Andere

erzählen auch, dafs der Kannerbauer in einer „Glafermufche“ auf dem

Steierwagen bis nach Kaninihleiten gefchafft und dort verbannt

worden fei. So viel weiß ich von meinem Urgroßvater.5)

Gedankenfpäne.

Von bleu. ll. l)r. Anton Kittel.

1

Man mag dem off'nen Feinde ruhig trauen,

Auf einen lift'gen Freund doch niemals bauen.

2

*Sei ein, du gramdurchwiihltes Herz,

Es endet auch der größte Schmerz.

3.

Die Wahrheit

Schafft Klarheit.

4.

Ob arm„ ob reich geftorben -

Verdorben ift verdorben.

5.

Was Du nie befeffen haft,

th fiir Dich auch keine Laft.

Deshalb ftrebe nie nach Dingen,

Habe nie dafiir Begehren, '

Die Dir keinen Ruhen bringen,

Doch das Leben Dir erfchweren.

6

Den Geift zu bilden fei Dein Streben,

Dies gibt den wahren Wert dem Leben.

7

 
8.

Kleider machen fchöne Leute,

Doch aus Dummen nicht Gefcheite.

9.

Die Lüge mag im fchönften Kleide,

Gefchmückt mit gold'nem Flitter, gleifzen.

Die Wahrheit wird ihr das Gefchmeide

Erbarmungslos vom Leibe reißen.

10.

Seh' oerniinft'gen Sinnes

Grenzen Deinem Lauf,

Denn die Bäume wachfen

Nicht zum Himmel auf.

11.

Will der Landmann guter Frucht fich freu'n,

Mufs auch gut und recht der Same fein.

Pflanzt in's reine Herz der Jugend

Tief der Wahrheit Samen und der Tugend,

Diefe werden fie in allen Zeiten

Nur zu gutem, edlem Thun geleiten.

12.

Für die Unfchuld und das Recht

Sei bereit ftets zum Gefecht.

13.

Wenn jugendlich die Pulfe fchlagem

Jfi leicht das Alter zu ertragen.

Jm Kampfe gegen Lug und Trug

Sei wie der Feind fo fchlau und klug.

1) Andere fagen: zwei. -» I) Ort, Stelle. -- 3) Erzählt von Herrn Hackel

fammt Frau in Freudenberg.



*336-

14.

Willfi Du den Kampf des Lebens gut befteh'n,

Mufst Du mit fichern Waffen Dich oerfeh'n.

Die Eine ift ein gut und fanft Gemüth,

Das liebevoll die Menfchen an fich zieht;

Die Zweite ift: Dein Handeln und Dein Thun

Soll immer auf des Rechtes Ernndfah ruh'n.

Die Dritte ift des Wiffens Kraft und Macht,

Die jede Thorheit treibt in Bann und Acht!

Am t4. märz 1848.

Während der verfloffenen Monate find nicht nur in Büchern und

Zeitungen, fondern auch im Munde der Zeitgenoffen Taufende und

Taufende von Erinnerungen aus dem Jahre 1848 wieder aufgefrifcht

worden. Diefe erzählende Gefchäftigkeit ermuntert mich, im Nachftehen

den an eine Berathung zu erinnern, welche mit Rückficht auf die ihr

vorausgegangenen fowie auch auf die ihr nachfolgenden Ereigniffe eine

ganz hervorragende Wichtigkeit haben mufste. Ich benüße hiezu ein

Schriftftück. welches ich vor ungefähr zwei Jahrzehnten eingefehen und

forgfam abgefchrieben habe. Der Wortlaut ift folgender.

protokoll

der am l4. Zliärz l848 um lx Uhr nachts abgehaltenen Conferenz

Berathung unter dem Oorfitze I. Lt. Hoheit des durchl. E.Franz Aarl “

im Beifein

Ihrer Li. Hoheiten der durchl. (L. Franz Iofeph und Albrecht,

S. Durchlaucht des dermaligen kaif. Sewaltträgerei in Wien Alfred

F. von Windifch-Grätz„ '

Z. (Z. des StaatZ- u. Conf.-Winifter5 Sr. v. Aolowrat,

Z. (L. des Itaatsminifters Gr. v. Wünäf-Zellinghanfen,

I. (Z. des ofkammer-Nräfid. Freih. v. Lübeck,

Z. (Z. de5 hefs der ftaatsräthl, Section für da5 Innere S. v, Hartig,

des Stellvertreter? des Iectiong-Chefz bei der ft. r. Zufiiz-Section Frh.

o. pilgram.1) _

Seine Li. H. der durchl, (L. Franz Aarl. geruhten die Con

ferenz-Lerathnng mit folgender Erklärung zu eröffnen:

„Die Ereigniffe der letzten Tage haben auf Anbringen der n.-6,

Stände und der Bürger Wien5 a. h. Verfügungen zur Folge gehabt,

_ welche mit dem2) bi5herigen„ZZeg.-nyteme nicht im Einklange find.

(LS feien fonach wefentliehe Anderungen in dein Gange der Staats

verwaltung fchon durch die dermaligen „Zugeftändniffe unbedingt nothig

geworden; bei dem täglich wiederkehrenden Abdringen neuer (Zu

geftändniffe laffe fich nicht abfehen, wohin man endlich kommen werde. E8

wäre daher angemeffener fogleich aus eigenem Antriebe felbft eine Con

ftitution zu gewähren, wenn fie nach den eigenthümlichen Uerhältniffen

1) Der Name „Pilgracn" ift dreimal unterftrichen. - 7) Im Originale fteht „den“.
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der Monarchie zuläffig fein follte. dann aber allen weiteren An

forderungen politifcher fZugeftc'indniffe feft rnit allen zu Gebote ftehenden

Mitteln entgegenzutreten.“

Liefer gnädigft ausgefprochenen Anficht ftimmten alle mii-glieder

.der Conferenz bei. Sinftimmig wurde aber auch erkannt. dafs zu

einer Conftitution in der vollen Bedeutung des Wortes die öftr,

Monarchie in fo lange nicht geeignet fei. als die fchon dermal con

ftitutionel regierten Länder Ungarn und Siebenbürgen ihre paare aon

icento. nicht aufgeben wollten. wozu fie bisher keineswegs Seneigtheit

zeigten.

Das „Protokoll“. welches etwas über drei Foliofeiten umfafst.

trägt keine Unterfchrift. auch ift es durchaus mit Bleiftift und zwar

mit ziemlich flüchtiger Hand gefchrieben. Es ift. wie man fieht. ,reich

an Abkürzungen. auch mangeln faft völlig die Beiftriche und Bindungs

ftriche. Man fieht in Allem die Eile und die Wichtigkeit des Inhalts.

dem gegenüber die Einzelheiten der Form zurücktreten müffen.

Sowohl die Erklärung des Vorfihenden als auch der Befchlufs

her Eonferenzmitglieder zeigen mehrfach Eorrecturen und wichtige

Anderungen. Leider habe ich mir diefelben nicht angemerkt; fie würden

bedeutfarne Schlüffe guf den Gang der Berathung ermöglichen. Ich

fehe aber in diefen Anderungen einen Beweis. dafs das „Protokoll“.

welches ich vor mir hatte. während der Berathung felbft aufgenommen

wurde. Freilich mufs dahingeftellt bleiben. ob diefe Bleiftiftaufzeichnung

dem Schriftführer angehört hat. oder ob jedes Mitglied der Eonferenz

das Protokoll auffchrieb. Sicher ift jedoch. dafs das mir vorliegende

Schriftftück eine Schleife mit folgender Infchrift trug.; ..Protokoll der

am 14. Maerz 1848 um 11 Uhr Nachts abgehaltenen Eonferenz

Berathung unter Borfiß S. k. Hoheit des durchl. E, H. Franz Earl.“

Diefe Auffchrift war mit Tinte gefchrieben.

Fiir mich fteht es daher außer Frage. dafs das Schriftftück wirklich

aus der 12. Nachtftunde des 14. März 1848 herftammt. Gleichwohl

will ich einige Bedenken nicht ganz übergehen. Graf Hartig fpricht

von derfelben Eonferenz-Berathung in feinem anonym erfchienenen Buche

„Genefis“. nennt aber als Theilnehmer der Berathung den Erzherzog

Ludwig. der im ..Pwtokoll“ nicht vorkommt. Da nun Graf Hartig

felber an der Berathung theilnahm. fo müfste man auf feine Angabe

ein maßgebendes Gewicht legen. wenn er nicht. wie ich vermuthe. einen

bei Schriftftellern gebräuchlichen Wiß angewendet hätte. um weniger

eingeweiht zu erfcheinen. als er es wirklich war. Außerdem ergibt fich

noch eine weitere Schwierigkeit in einer Angabe. in welcher Hartig's

..Genefis't und das von mir benützte „Protokoll“ übereinftimmen. Ich

habe aber fehr triftige Gründe. diefen Punkt nicht weiter, zu berühren.

will daher bloß betonen. dafs ich trotz beider Einwendungen, die ich mir

machen mufste. an der Echtheit des von mir benühten Schriftftückes nicht

zweifeln kann. Wenn jedoch Iemand der Anficht fein wollte. dafs das

wohlverwahrte Schriftftück mit feinen Bleiftiftzügen nur eine wertlofe

Stilübung fein könnte. der möge fich erinnern. dafs das officielle Protokoll

Mittheil. d. Nordböhm. Excurfions-Elubs. nur. 22
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ficherlich im Wiener Haus-. Hof- und Staatsarchiv aufbewahrt wird.

wo man daher über Echtheit und Verläfslichkeit der von mir benühten

Aufzeichnung fich verläfslich unterrichten kann. A. Pandler.

(Line Anregung.

Von C. Iahnel.

Wer es verfucht. ein durch heimatliche Ereigniffe charakterifirtes.

durch Local-Eolorit belebtes Bild der Schickfale Nordböhmens

während des dreißigjährigen Krieges zu gewinnen. der wird.

wenn er auch eine recht itattliche Bibliothek von Gefchichtswerken durch

gearbeitet hat. die diefer unheilvollen Periode gewidmet find. wenig. ja

gar nicht befriedigt fein. Mit Aufwendung von viel Zeit und Mühe

wird er die Erkenntnis erkauft haben. dafs die bisherige Gefchichts

fchreibung über die Vorgänge. welche in der Zeit von 1618-1648

unfere Heimat in ganz befonderem Maße berührt haben. meift nur in

flüchtig fkizzirenden Zügen berichtet. dafs fie nur fehr wenig Angaben

bietet. welche der localgefchichtlichen Forfchung zu Gute kommen. Daher

verfagen auch die Gefchichtswerke meift. wenn man in ihnen durch An

fchlufs an den Gang der großen Ereigniffe Aufklärung über in heimifchen

Quellen überlieferte Vorfälle fucht. und häufig laffen fich vertrauens

werte Localnachrichten mit der bisherigen Darftellung nicht in Uber

einftimmung bringen. Der Grund hiefür liegt in der außerordentlichen

Armut an gleichzeitigen Berichten. unter der die Gefchichtsfchreibung für

die Zeit des großen Krieges leidet. und die fie zwingt. immer wieder

die Angaben älterer. wenn auch als wenig zuverläffig erkannter Publi

cationen zu übernehmen. Du kann nun die Localforfchung der Welt

gefchichte recht wertvolle Dienfte leiften. indem fie ihr neues Material

zuführt. indem, fie forgfältig alles veröffentlicht. was in ihrem Bereich

fich noch an Uberlieferungen aus den Zeiten des Krieges erhalten hat.

Es wäre daher ein dankenswertes. fruchtbares Unternehmen. wenn

die ..Mittheilungen des Nordböhmifchen Excnrfions-Elubs“ fich diefer

Aufgabe unterzögen. indem fie eine Rubrik für Nachrichten eröffnen. die

fich auf den großen Krieg (böhmifcher Aufftand. Gegenreformation.

Kriegsereigniffe. Eulturverhältniffe) in Nordböhmen beziehen. Unfere Studt-.

Herrfchafts-. Pfarr- und Privaturchive enthalten ficher noch gar manche

bisher gar nicht oder doch unzureichend veröffentlichte Mittheilung aus

jener Zeit. Jede diefer Nachrichten verdient an einer Stelle veröffent

licht zu werden. an der fie. wie in den „Mittheilungen“. der Allgemein

heit zugängig ift Zwar mag manche diefer Notizen dem. der auf fie

ftößt. nicht der Beachtung und der Druckerfchwärze wert erfcheinen; aber

das foll nicht von ihrer Veröffentlichung abhalten. denn den Wert folcher

..Findlinge“ vermag nur der abzufchätzen. der mit der Materie ganz ein

gehend vertraut ift; diefem kann z. B. eine kurze. belanglos fcheinende

Meldung über einen Truppenmarfch. eine Lieferung an Soldaten u. dergl.

eine lunggefuchte Feftftellung bieten. Sicherheit bringen in die arg ver

worrene. oft ganz unfichere Chronologie. die Nachprüfung an anderer

Stelle gefundener Meldungen ermöglichen.
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Am zweckdienlihften wäre es. wenn folche Mittheilungen genau

in der Form wiedergegeben würden. in der fie das Original darbietet.

denn oft ift es fchwer zu ermeffen. durch welhe Einzelnheit die Meldung

ihre Bedeutung für andere erhält. Auh eine möglichft genaue Angabe

und Eharakterifirung'der Ouelle dürfte niht unterlaffen werden. u. a. fchon

aus dem Grunde. weil man oft nur nach der O.uelle zu fhließen ver

mag. ob das Datum nach dem alten oder neuen Stil gegeben ift. Jn

die Rubrik wären auch bereits gedruckte Mittheilungen aufzunehmen. die

fih in nur fhwer zugängigen Büchern finden. in Werken. die ihres Alters

wegen felten geworden find. die wegen des befchränkten Jntereffenten

kreifes. an den fie fih wenden. nicht weite Verbreitung fanden. die im

Ausland oder in fremden Sprachen erfchienen find. Auch wären kritifhe

Bemerkungen über bereits Beröffentlihtes und Nachweife von Jrrthümern

niht auszufchließen.

Je mehr derartiger kleiner Mofaikfteinhen der Forfhung zur

Verfügung ftehen. ein defto lebendigeres Bild vermag fie uns von den

Schickfalen unferer Heimat zufammenzufetzen.

Mus der Zeit des dreißigjährigen Kriegesl)

1 631, 10. November (n. St.. das Original hat a. St. 31. October).

Ladislaus. Herr von Seidlitz und Schönfeld (810) theilt dem Kur

fürften von Sachfen mit. dafs er vergangenen Sonntag (9. November)

auf fein allhier in Böhmen gelegenes und eigenthümliches Haus

Enßowan gelangt und fih im Namen des Kurfürften eingeführt hat.

(Haupt-Staats-Archiv Dresden. Loc. 9227. 110. Buch. Kriegswefen im

Reich. Blatt 20.)

1634. Rückzug der Sahfen aus Böhmen. 26. September

(n. St): Herzog Friedrich Wilhelm von Sachfen-Altenburg. Comman

dirender der Sahfen in Abwefenheit des Generallieutenants von Arnim.

zieht aus dem Lager von Podiebrad. überfchreitet am 27. die err bei

Jungbunzlau und gelangt am 28. nach Hirfchberg. am 29. nach

Leipa. An diefem Tage kommt Arnim noch bei guter Tageszeit von

Stolpen nach Bömifchen Eemnih. alfo. dafs er noch fehr wohl die

Bömifhe Leipe erreichen können. wenn er eigentlihen Verficherung

gehabt. dafs die Armee dafelbft angelangt fei. Noch am felben Tage

erhält er diefe Meldung und -ftoßen die brandenburgifhen Regimenter zu

ihm, Er berihtet dem Kurfürften: Jndem die Unferigen u. die Branden

burgifhen alle ihre Poften. dafs fie auch keinen einzigen behalten.

quittirt. der Feind auch bei Leitmerih fchon 13 Regimenter liegen

hat (was fih fpäter als unrichtig erwies). alfo dafs es keine Apparenz.

dafs man fih deffen wieder bemähtigen könne. wolle er nah Sahfen

zurückgehen. Der Herzog von Altenburg ift mit der ganzen Armee zur

Leipa ankommen. dahin ih jeho auh mit den Brandenburgifchen

marfchire. Jn einem andern Briefe klagt Arnim über Mangel an

1) Um meinerfeits. wenn auh im befcheidenften Maße. einen Anfang zu machen.

theile ich im Folgenden einige Notizen mit. die ich mir f. Z. zu anderem Zwecke machte.

und die daher nicht'_die gewünfchte authentifche Form haben. *

22
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Proviant. Am 30. kam Arnim zur Armee nach Leipa, „darauf er

des folgenden Sonntags (1. October) bis nach der 'Reichftadt und

förders den 22. September a. St. : 2. October mit der Armee gegen

Gabel marfchirt. da denn der Feind mit ziemlichen ftarken Truppen

gefolgt und von Reichftadt aus allenthalben geftreifh weiln fie fich

aber wiederum gewendeh ift die Armee geftern (das ift 4. October) von

der Gabel aufgebrochen und gegen Abend in Zittau ankommen.“

(H. St. A. Dresden, Loc, 9249 1„ Bl. 91 bis 97 z Loc. 9272, Bl. 46

bis 50. Nach Berichten Arnim's und des Oberften von Schwalbach.)

(Lin oergeffenes kaiferliches Jagdfchlofs im Adlergebirge. ,

* Mit Planfkizze.

Wer Böhmens Hauptftadt mittels der Nordweftbahn über König

gräh-Geiersberg verläfst, gelangt nach reizlofer Fahrt von der Station

Tinifcht an in bewegteres Terrain. Es find die Vorberge des Adler

gebirges die ihn hier begrüßen. Littih und Pottenftein, die

weiteren Stationen, haben in der czechifchen Touriftik bereits einen Ruf.

„Senftenberg“, ruft der Schaffner nach kurzer Fahrt. Hier fteigen

wir aus, um einen kurzen Ausflug in's Adlergebirge zu machen.

Trotz des deutfchen Namens ift Senftenberg eine czechifche Stadt,

befonders feit der vor wenig Jahren erfolgten Auflaffung der Schul

vereinsfchule. Vom kleinen Bahnhofe fchlagen wir den Fußpfad zu der

auf einem Hügel liegenden Rofalien-Capelle ein. Der Weg ift nicht

zu fehlen und ift kürzer als die Bahnhofftraße. Vom Hügel thut fich

eine prächtige *Rundficht auf. Das Riefengebirge, die Menfe, der Adler

kamm, dahinter das Maffiv des Glatzer Schneeberges mit dem Ausfichts

thurme, die Schönhengftlerberge und gegen Böhmen die Vorberge des

Adlerkammes überragt vom Kunetitzer Berge breiten fich ringsumher aus.

Zu unfern Füßen liegt das freundliche Städtchen mit der impofanten

Kirche, dem bedeutenden Schloffe und dem ausgedehnten prächtigen Parka

umfloffen von der wilden Adler, deren Ufer ftellenweife bei 20 m hohe,

fteil abfallende Plänerkalke bilden. - In wenig Minuten ift das

Städtchen erreicht, das gaftliche „Herrenhaus“ bietet Dirzjene leckeren

Gebirgsforellen an, um derentwillen Kaifer Ferdinand lll. dem Grafen

von Bubna auf Senftenberg einft das ausfchließliche Fifchereirecht in

diefen Gewäffern verliehen haben f oll. Nebenbei erwähnt, ift Senften

berg Geburtsort des Prokop Diwifch, eines Erfinders des Blihableiters.

Eine Wagenfahrt bringt uns durch das czechifche, aber gut deutfch

benannte Dorf Kunwald, die Heimat der „bhhmifwen Brüder“, in

den „Senftenberger Wald“„ einen bedeutenden Uberreft des einftigen

.Grenzwaldes Am Saume des Forftes fteht ein Iägerhaus. deffen

weißgetünchte Rundfäulen an das romantifche Jagdhaus in Littih er

innern, das jedem Tourifien bei obgeuannter Bahnfahrt auffällt. Der

Fahrweg fiihrt nun durch den Wald, durchquert Schneufen und fchnur

gerade Durchhane und gewährt mannigfache Ausblicke. Mächtige Baum
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fchläge. deren blankgefchälte Holzriefen uns gefpenftig angrinfen. beleben

die Fläche. In den Rindenhütten fucht der Arbeiter. der Heger. der

beerenpfliickende Knabe. ab und zu wohl auch der heimatlofe Zigeuner

Unterfchlupf. Dem Laufe eines Bächleins folgend. deffen Ufer manch

feltene ,Pflanze fchmückt. kommen wir auf eine Waldwiefe. an deren

unterm Saume ein Steinhäuschen durch alte Wettertannen lugt. Hier

verlaffen wir den Wagen. Nach wenigen Schritten fchlägt ein Braufen

an unfer Ohr. wir beflügeln den Schritt. eilen an dem .oberwähnten

Häuschen vorüber und ftehen vor einer - Idylle.

..Heraus in eure Schatten. rege Wipfel. tret' ich noch jeht mit

fchauderndem Gefühl.“ ift man verfucht mit Goethe's Iphigenie zu rufen.

Wäre der Ort der Handlung diefes .Dramas Deutfchland. es gäbe keinen

würdigeren, Schauplatz. als den. der vor unferm trunkenen Auge fich

aufthnt. Mitten auf üppigem Wiefenplane. einem griechifchen Tempel

vergleichbar_.,liegt das „Lufthaus“._ Weißgetünchte Säulen tragen das

Dach. Unmittelbar Daneben fchäumt nnd.tost_die wilde Adler, die in

tollem. jugendlichem Uber'muthe das Gebirge durchbricht und über Stein-. _“

bänke und Blöcke an g-lattgefcheuerten Felsklippen vorbei ihre braunen '

Waffer branden läfst. Drei Baumriefen. eine Lärche. eine Tanne und

eine Buche fchühen die._andere Seitedes Baues. Uber den Flufs lugt _

durch das üppige Grün der bewaldeten Ufer in ficherer Höhe ein kühner '

Gehfteig. der den Ubergang vermittelt und zu einer frifchen Quelle und ' *_

zu romantifchen Felsbildungen fiihrt»

Das „Lufthans“. ein ehemaliges Jagdfchlöfschen. gegenwärtig als' .'

Hegerwohnnng dienend. ift ein ebenerdiges Holzhaus von etwa 8 rn„

Breite bei 12 rn Länge., Den Schmalfeiten des Baues find in 1 ni _

Entfernung von der Wand beiderfeits 6 ,toscanifche Säulen von guten '

Verhältniffen vorgefeht. die das hohe Dach tragen. Der zwifchen Säulen

und Hauswand entftandene Gang bietet einen angenehmen Aufenthalt.

Die dem Adlerfluffe zugekehrte Hauptfront des Haufes erfcheint als

folche durch zwei in der Mauerflucht liegende-Säulen gekennzeichnet. die

den Eingang flankiren. der etwas zurückgefeßt ift, Dadurch entfteht

auch auf diefer] Seite eine Art Loggia. In die Rückfeite des Gebäudes

hat erft die Neuzeit durch Erweitern eines Fenfters einen Ausweg ge

fchaffen. Die :in die Blockwand des Baues eingefchnittenen Fenfter zeigen

Spihbogenform. An den Schmalfeiten befinden fich je drei. an den

Längsfeiten je fünf derfelben. Originell wie der ganze Bau ift auch die

Säulenftellung der Giebelwände. Ie zwei derfelben bilden die Eckpfeiler.

die andern zwei Säulen theilen den übrigen Zwifchenraum in drei gleiche

Theile fo. dafs zwifchen zwei Säulen ein Fenfter angebracht ift.

Dem fhmmetrifchen Außern entfpricht auch das Innere des Ge

bäudes: Treten wir durch den Haupteingang ein. fo befinden wir uns

im Prunkgemache des Baues. Der Thür gegenüber liegt der mächtige

Kamin. rechts und links davon zwei Thüren. deren eine blind in eine

Nifche mit dem nöthigften Zinngefchirr, die andere in den Flur mündet.

Die Seitenwände des „Salons“ durchbrechen ebenfalls in fhmmetrifcher

Anordnung Thüren. die in die beiden Eckzimmer des Gebäudes führen.
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Die ehemalige. ganz abgefonderte Küche dient jeht als Hegerwohnung.

Das Dachgefchofs ift durch eine kleine Wendeltreppe zugänglich gemacht.

Den Reften des Mobiliars nach zu fchließen. waltet gar kein

Zweifel über die Beftimmungen der einzelnen Räume. Das Prunkgemach

enthält einen Tifch und fechs Seffel modernen Urfprungs. zwei Divans

und einen Lehnfeffel. deren verblafste und zerfchliffene Uberzüge ihr ehr

würdiges Alter bezeugen. Die Eckzimmer enthalten Bettftellen mit einer

Stange darüber. die wahrfcheinlich zum Anbringen eines Baldachins

oder „Himmels“ dienten und einfache Nachtkäftchen. Eine Art Etagere

mochte zur Aufbewahrung der Jagdrequifiten dienen. Nach heutigen

Begriffen ift das Mobiliar einfach. faft dürftig zu nennen. Jm Salon

ift noch die alte Wandmalerei erhalten. Sie zeigt an den Wänden

phan'taftifche Baumformen einer tropifchen Vegetation. deren dünne. in

die Höhe gezogene Formen den Raum höher erfcheinen laffen. als er ift.

Die Motive und Farbenzufammenftellungen würden der Münchner

„Jugend“ keine Schande machen. Die Decke. diagonal ubgetheilt.'

imitirt ein Spiegelgewölbe. Auch fie trägt zur fcheinbaren Höhe des

Raumes viel bei.

Die ftrenge Regelmäßigkeit des Baues. die Säulen und ihre Ver

hältniffe. die einfache. fchöne und zweckmäßige Eintheilung des ..Luft

haufes“ zeugen von dem geläuterten Kunftfinne feines Erbauers. Troh

der fpihbogigen Fenfter zeigt das Gebäude fonft den Stil der Renaif

fance. Als ftändiges Wohnhaus hat es wohl nie gedient. als Jagd

fchlöfschen zu einem vorübergehenden Aufenthalte gelegentlich eines

Pürfchganges in intimfter Begleitung - denn auch die Dienerfchaft

mufste den Haupteingang benühen - mag es feinen Zweck voll und

ganz erfüllt haben. Das klare Waffer mit den „hifiorifchen“ Forellen.

der Urwald ringsum. die Abgelegenheit von menfchlichen Wohnungen machen

es begreiflich. dafs fich hier ein Kaifer Maximilian 11.. befonders aber

fein menfchenfcheuer Sohn Rudolf 11, öfters und gern aufhielten. Erfterer.

der hochmögende Gönner der Bekenner lutherifcher Lehre. durfte fich

hier ficher fühlen. denn die ganze Gegend war dem neuen Glauben zu

gethan. lehterer wiederum konnte feinem einfiedlerifchen Hange. feinem

„Belaufchen des Herzfchlages der Natur“ hier völlig Genüge thun. Auch

Kaifer Ferdinand 111. wird als Befucher des Jagdfchloffes genannt.

Heute ift der Ruhm des ..Lufthaufes“ nur mehr ein gefchichtlicher.

Wohl pilgert der fchlefifche Tourift gern dahin und fchwelgt in hehrer

Waldeinfamkeit. am Flufsufer und im Gebäude feinen Träumen und

Gedanken. Der öfterreichifchen Touriften aber verirrt fich kaum ein

Duhend in diefe thlle. denn fie finden hier noch nicht jene langweiligen

Stuhl- und Seffelreihen. jene Kartenhäufern gleiche Hotels. jene nerven

zerreißenden Klänge moderner Lärmkiften. die des Hellereinwurfes ge

wärtig Menfchen rafend machen. Das Braufen des Fluffes. das Raufchen

des' Waldes find hier Mufik. ein Glas Milch. ein Butterbrot und ein Ei

die Labe. die Philemon. der Heger. und fein Weib Baucis entbieten.

Möchte das doch anders werden] Dann wäre erreicht. was diefe

Zeilen bezwecken wollen. Den Rückweg vom Lufthaufe nimmt man am
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beften der Adler 1) entlang nah Neffelfleck und Bahdorf. Von

hier führen bequeme Straßen nah Mittelwalde zum Anfchluffe an

die fhlefifchen Eifenbahnen oder nah Kronftadt und Reinerz und

endlich über Rokitnitz. das freundliche Gebirgsftädtchen des Adler

kammes. nah Senftenberg. Allen Wanderern aber rathen wir. be

vor fie das Gebirge befuhen. den „Führer durch das Adlergebirge“ von

Dr. Ed. Langer (Preis 20 kr.) anzufhaffen und darnah ihre Reife

einzurichten. Sie werden diefe kleine Ausgabe nicht zu b uen haben.

Jo . Schade.

Die Lingen.

Von Heinrich M au d er.

 

Die Alte lehrt es diefes. fo und fo.

Und hatte aht. dafs niht die Maus entfloh;

Denn gar zu täppifch war ja noch die Kleine

Und hielt für todt. was todt nur war zum

Scheine.

Sie fieng die Maus. war fie auh faft ent

fchnellt -

Ob fie fich. um zu flieh'n. auh todt geftellt -

Und brahte ihrem Kinde fie zurücke

Es gibt von Thieren fchon fo viel Gefchichten.

Darum will ich von Katzen etwas dichten.

Jedoch ift nicht erdichtet. was gefheh'n

Jn einer Dachftub'. wenn auch ungefeh'n.

Jm Haufe abgelegen und gemieden.

Voll altem Hausrath und voll ftillem Frieden.

Nur eine Katze gieng hier aus und ein.

Weil fie hier konnte unbehelligt fein.

Hier wohnte fie und lebte fie auf's befte.

Hier hielt fie Mäufefchmaus und frohe Fefte;

Hier fchmauste fie. was fie im Haus erjagt

Und was fie fich genommen ungefragt;

Hier gab fie einem Kähchen auch das Leben.

Das fürder war ihr fürforgliches Streben.

Es war von guter Art. fo dafs das Thier

Verfprah zu werden des Gefchlechtes Zier.

Viel Freude that die Kahenmutter fühlen.

Wenn fie mit ihrem Töchterlein that fpielen.

Jhr drollig Spiel 'ah wie ein Kampf fich an.

Ein Scheinkampf. Aug' um Aug' und Zahn

um Zahn.

Am meiften aber war ein alter Befen

Zu ihrem Kampf und Spielzeug auserlefen;

Er ward bekämpft von ihnen oft vereint

Und mufst' es büßen. waren fie fich feind.

Vereint und einzeln ward er angefallen

Und drangfalirt mit Zähnen und mit Krallen.

So wuchs in Luft das Kähhen ftill heran.

Bis es die Mutter fieng zu fhulen an.

Ein artig Spielding braht' die Kahenmutter

Nun oft ihm mit. zur Lehre und zum Futter x

Ein quiekend Mäuslein war's voll Freiheits

drang.

Daran es lernen mufste Mäufefang.

Und mufste fo mit Wiffen fich verbinden.

Um einft fein Brot. fein Fortlommen zu finden.

Und lehrte es erkennen Mäufetücke.

So lernte es das Handwerk Mäufefang.

Und als es diefes hatte fchon im Schwang.

Dann gierig es an ein höheres Studiren;

Es lernte dann das Tödten und Seciren.

Bis es darin erlangte einen Grad.

Wie ihn ein Fleifcher oder Doctor hat.

Es lernte fo fein Brot. fein eig'nes effen.

Dabei zugleich der Kindheit Spiel vergeffen.

Die alte Kaye fagte fih nun los

Von ihm. es wurde ja fchon klug und groß.

Schon groß genug. um felbft fein Brod zu finden

lind einen eig'nen Hausftand fich zu gründen.

Es konnte fich dagegen fträuben nicht.

Denn dies gebot nun eine neue Pflicht:

Die Sorge um's Gefchlecht und fein Verbleiben.

Wozu die Macht der Liebe es that treiben.

Denn wenn ein Kähchen wird zu einer Katz'.

So will es dann auch haben einen Schatz;

So auch ein Käterlein. wird es ein Kater.

Fühlt bald Beruf in fich zu einem Vater.

Es kommt ftets die Natur zu ihrem Ziel.

Sie herrfht in jedem Wefen durch Gefühl.

So war das Kähhen eine Katz' geworden.

Die recht geübt fchon war im Mäufemorden;

Die wiffen that. was Kaßen fich eziemt.

Wie man als junge Schöne fich enimmt;

1l Der Oberlauf der Adler heißt im Volksmunde ..Erliß“. wovon die Ortfchaften

..Hohenörliß“ und ..Niedererlitz“ ihre Namen haben.

Waffer mähtiger wird. kommt der Name

Starkftadt und Weckelsdorf heißt „die Erlih

Erft unterhalb chhihak. wo das

Adler“ in Gebrauch. Auh ein Bach bei
ll

“. wird aber im Unterlaufe von den Ezehen

„Drzewitfh'“. von den Deutfchen ..Sewitfch“ genannt.
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Die fich zu pußen wufste und zu fchmieren

Und gegen die Don Juan's fich zu zieren.

Ein junger Kater ftellte fich nun ein,

Trotz feiner Jugend tüchtig fchon im Frei'nj

Der tief verliebt war in die junge Kahe

Und fie begehrte heiß zu feinem Schuhe;

Der fie verfolgte jeden Schritt und Tritt

Und alle Qualen des Verliebten litt,

Mit Schnurren ihr erklärend feine Liebe

Und mit Miauen kündend feine Triebe.

Viel Selbftqual kofteh Mühe, Zeit, Verftand

Oft ein Moment, der unbenüht entfchwand;

Drum ließ er keinen unbenützt verftreichem

That raftlos fie umftreichen und umfchleichen.

So weit war bisher alles nur ein Spafs„

Doch Unheil barg ein hohes großes Fafs,

Das in der .Kammer that im Winkel ftehen,

Um hier als morfch Gerümpel zu vergehen,

Mit einem Deckel, welcher offen ftand,

Nur lofe angelehnet an die Wand.

Dies alles fei erwähnt, um zu verftehen,

Was Unheilvolles ferner that gefchehen.

Die Katze war voll Lift und Neckerei

Und ärgerte mit feiner Freierei

Den Kater gernj wenn ihn die Liebe plagte;

Sie that Verfiecken fpiel'n, wenn er fie jagte.

So hatte fie fchon öfters ihn geplagt,

Und als er einmal wieder fie gejagt,

Sprang fie auf's Fafs empor und rafch hinein,

Der Kater aber fprang rafch hinterdrein.

So dafs das Fafs von diefem Anprall wippte

Und dadurch zu der fchwere Deckel kippte.

Die beiden fteckten nun in Nacht und Graus

Und wollten wohh doch konnten nicht heraus.

Sie waren in dem feltfamen Gefängnis

Ereilt von einem düfteren Verhängnis.

Zuerft verfuchten fie es im Verein,

Sich aus der fchlimmen Lage zu befrei'n,

Jedoch umfonft war ihr verzweifelt Streben„

Sie mufsten in ihr Schickfal fich ergeben, *

Das, hätten fie es auch inoch nicht erkannt,

Wohl wurde jetzt von beiden fchon geahnt.

Es wechfelten nun wildes Freiheitsringen

Und heftig Toben, heftig Schrei'n und

,_ Springen -

Erregt von Angften nnd von Freiheitsdrang,

Um zu entfliehen diefem böfen Zwang -

Mit dumpfer Ruh, mit düft'rem Horchen,

Lauern,

Mit Liebesklag' und Umeinandertrauern;

Denn fchuldig hielt ein jedes von den zwei'n

Sich felber nur, gefangen jetzt zu fein,

Und fuchte nun mit Schmeicheln und mit

Schmiegen

Dem andern feinen Kummer weg zu lügen,

So lange fich noch eine Hoffnung bot

Anf einen Ausweg aus der fchweren Roth,

Bis diefes Hoffen allzulang fchon währte

Und Müdigkeit und Hunger es verzehrte.

 Da fchlich einijedes in dem Fafs umher

Und dacht' an fich und nicht an's and're mehr.

Des Hungers Kneipen weckte and're Triebe

Und hieß vergeffen Freundfchaft fie und Liebe

Und trieb fie fchreiend in dem Fafs herum,

Bis faft ein jedes fiel vor Schwäche um.

Fern von einander faßen nun die beiden,

Und jedes fah am andern'gleiches Leiden,

Und jedes gab nnnxfcharffauf's and're Acht.

Weil gleiches Böfes eins vom andern dacht'. -

Wie Krall'n in Kahenpfötchen fich oerftecken,

Jn fammetweichem und hervor fich ftrecken,

So fteckt in Liebe Selbftfucht bis zum Hafs

Und fordert, wenn es Zeit ift, feinen Fraß.

Die Liebe ift wie Schönheit nur ein Scheinen,

Wie Fleifcheszier. von :.der man follte meinen

Nichh dafs fie birgt ein häfsliches Skelett,

Den Todtenkopf, dem einft der Sarg ein Bett.

Darum, ihr ftolzen Schönen, eitlen Frauen.

Geht auf den Friedhoß wollt ihr Wahrheit

fchauen.

Dort gibt's nicht Schön und Häfsl'ch. Arm

und Reich,

Dort macht der Tod vernichtend alles gleich.

Jhr Eitlen, die Jhr gar zu gern entfernet

Euch von Natur, an diefem Orte lernet

Entfagen dem Betrug der Eitelkeit

Und Euch zu geben, wie Jhr wirklich feid! -

Sie fah'n fich an mit glüh'nden Raubthierblicken,

Und was fie liebend that fo fehr entzücken

Einf't an einander durch der Schönheit Zier,

Was fie gepflegt, verehrt voll eitler Gien

Sich zu bereiten finnliche Genüffe:

Die runden Wänfte und die kleinen Füße„

Die fchönen Augen, welche Liebe kund

Einft gaben ftumm, wenn laut es thatder Mund,

Die feinen Hälfe. Nacken, zarten Brüfie

Und and'res noch das ich zu nennen wiifste

Das fchien nun ihnen aller Schönheit bar,

Wei( anders jetzt ihr Egoismus war

Und jeht zum Opfer anderer Begierden

Beftimmte ihres Fleifches holde Zierden.

So faßen fie, bedrängt von bitt'rer Noth,

Und jedes dachte auf des andern Tod.

Die Noth ließ ihnen nur noch einen Willen -

Am Andern bald den Hunger fich zu ftillen.

Doch Jedes zögerte mit dem Beginn.

So lang fich zweifeln ließ an dem Gewinn;

Bis diefen fchien der Hunger zu verbürgen,

Dann gieng es ohne Rückficht an's Erwürgen.

Als einmal Eines wandte feinen Blick,

Haft' es auch fchon das And're beim Genicl

Und fchwelgte, mit dem Leben noch zu geizen,

Nun lieblos mordend in des Andern Reizen

Und zehrte faf't es auf mit Stumpf und Stiel

Das war fürwahr ein graufes Liebesfpiel.

So weicht, wenn nicht zur Krankheit wird

die Liebe,

Sie vor gemeinem Selbfierhaltnngstriebe.
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O Liebe, du nmfängft den Geift mit Wahn

Und ftren'ft Scheinblumen auf die Lebensbahn,

Die den erfreu'n, der fie vermag zu pfliicken,

Doch lebt man auch wenn diefes nicht will

lücken. ,

Die Lieb' ift Maske. und in fie hinein.

Da hüllt der pure Eigennuh fich ein;

Die Selbftfucht ift es, die dahinter lauert,

Die guten Willem Tugend überdauert.

Selbflfüchtig liebt man nun drum lockt Genufs

Dort heimlich oder offen„ wo man mufs,

Schwer fällt es Wefen- Liebe zu negiren,

Doch der Natur nichtF dies zu demonftriren.

Wer fcheiubar liebt und wird geliebt zum

Schein,

Mag immerhin dran gläubig fich erfreu'n;

Doch wer den Trug bemerkt, darf fich erlauben,

Wohl an den holden Wahnfinn nicht zu glauben.

im (Life. ,

Wer weitab vom Meere wohnt, wird in der Regel nur geringe

Kenntnis von der Seefifcherei befitzen. Vielleicht wird fich diefe Kenntnis

auf die Erzählungen von den biblifchcn Fifcherndes Sees Genefareth

befchränfen. Aber felbft Teiche und größere Flüffe haben bezüglich des

Fifchfanges manch eine Eigenthümlichkeit. welche das Jutereffe Bieler

erregt. Das beweist fchon die große Theilnahme, welche die Teich

fifcherei bei Hirnfen, Hohlen, Hirfchberg, fowie im Hammer

teiche jeweilen zu finden pflegt. Diefe Theilnahme ift fo rege und

lebhaft, dafs man wegen des Zuftrömens der Menfchenmengen zu Fuß

und zu Rofs recht wohl von einem Boltsfefte reden kann. Jedoch nicht

von einer großen Teichfifcherei will ich diesmal erzählen, fondern nur

vom Fifchen der Lachen oder Naturteiche welche zu Seiten des Bolzen

fluffes an berfchiedenen Stellen fich befinden und gewöhnlich zur Zeit

ftarken Eifes abgefifcht werden. Gerade lehtgenanuter Umftand ift mir

von jeher fehr intereffant gewefen. Denn ich konnte mir urfprünglich

nicht recht vorftellen, wie ein mit fußdickem Eife überzogener Teich -

noch dazu mit einer gewiffen Bequemlichkeit - gefifcht werden könne.

Und doch geht es fogar fehr gut und fchön. Die Befchreibung wird es

beweifen, und es follte mich freuen, wenn unter den geehrten Lefern doch

mancher fich befindet, welcher die Sache auch noch nicht gewufst oder

doch noch nicht gefehen hat,

Die fogenannte „Klofter-Lache“ liegt bei Kl'eineicha, unweit

der Fabrik und der Mühle, nahe an der Bolzen, mit welcher fie durch

einen tiefen, nicht allzu breiten Graben in Verbindung fteht. An Größe

gleicht fie einem mäßigen Teiche, fo dafs vielleicht mancher Dorfteich

kaum kleiner fein wird. Diefe Lache wird gewöhglich im Spätherbfte ge

fifcht, wenn fie mit Eis dick überfroren ift. Ahnlich gefchieht es bei

andern Lachen an der Bolzen. Der Grund liegt darin, dafs die Fifche

zur Zeit eines ftarken Froftes aus dem bewegten und kalten Gewäffer

des Fluffes in das ruhigere und wärmere Gewäffer der Lachen fich

zurückziehen, wo fie dann in weit größerer Zahl als zu jeder anderen

Zeit des Jahres gefangen werden können.

Ich hatte feit einigen Jahren wiederholt Gelegenheit, einer folchen

Fifcherei in der Klofterlache beizuwohnen, insbefondere auch am

9. December 1896. Es war ein fchöner, fonniger Tag, nicht windig und

nicht kalt, aber doch fo kühl, dafs das Gefröft des theilweife mit Schnee*
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bedeckten Erdbodens nicht einmal unter der Einwirkung der Sonnen

ftrahlen zu fchmelzen begann. Die Polzenwiefen waren faft fchneefrei.

und nur hie und da lugte der Schnee 'zwifchen den Grasbüfcheln her

vor. Doch gab es zahlreiche Stellen. wo das Eis zu Tage lag und

den Schritt gefährdete. Vorfichtig zu gehen war alfo eine Nothwendig

keit. aber fonft war der Tag wundervoll, gleichfam ausgefucht für

feinen „Zweck,

Uber den Eichaer Steg und die Eichaer Wiefen näherten wir uns

der Lache. auf welcher für das bevorftehende Fifchen bereits emfige Bor

bereitungen getroffen wurden. Das fpiegelblanke Eis mochte wohl 8 bis

10 Zoll ftark fein." und es erforderte nicht geringe Mühe und Gefchicklich

keit. dasfelbe mit Axten zu durchbrechen. Zunächft wurde in dem Graben.

welcher die Lache mit der Polzen verbindet. eine größere Offnung in.

das Eis gehauen und dafelbft ein Garnfack aufgeftellt, damit die Fifche.

welche bei der weitern Arbeit aus der Lache in den Flufs fliehen follten

im Garnfacke fich fangen möchten. Nachdem fo das Entfliehen der Fifche

nach Thunlichkeit verhindert war. begann das Einhauen der Eislöcher

rundum nahe dem Rande des Teiches. Diefe Löcher waren. wenn wir

fie nach Art der Landleute befchreiben follen. ungefähr von der Größe

eines Ziegenfaffes oder eines Kühkübels. Die Arbeit war. wie gefagt.

recht befchwerliih. Denn das Eis mufste bis auf den Wafferfpiegel

durchbrochen. und dann mufsten die Eisputzen aus den Löchern heraus

gehoben werden. was gar nicht fo leicht gehen wollte. Und doch mufste

es fein. Die kleinen Eisftücke. welche noch in den Löchern fchwammen.

wurden von einigen Knaben mit Hilfe von Netzen herausgefifcht und auf

die Seite geworfen. Alle diefe Arbeit dauerte ziemlich lange. denn um

den ganzen Teich herum find wohl 20 bis 30 Eislöcher erforderlich.

Weil aber diesmal der Teich gleichfam in zwei Abtheilungen abgefifcht

werden follte. fo mögen wohl gegen 40 bis 50 Eislöcher .gehauen

worden fein, Endlich waren die Eislöcher alle vollendet. doch waren

drei davon. die ..Wunen“. weit größer als die andern. Denn in eines

davon war das große Fifchnch zu verfenken. durch eines der beiden

andern mufste es bei jedem Zuge herausgezogen werden. Am oberen

Ende des Teiches befand fich alfo jene „Wune“. wo die Fifcherei be

ginnen follte. Das gewaltige Reh. dem zahlreiche Kugeln als Schwimmer

dienten. war an beiden Enden mit fehr langen Stricken verfehen. welche

wieder-in lange Stangen endigten. Diefe beiden Stangen ließ man

durch die „Wune“ in das Waffer und richtete unter hem Eife die eine

nach rechts. die andere nach links bis zu den nächften Offnungen. welche

von der Wune 6 bis 8 Schritte entfernt fein mochten. Bei der nächften

Offnung wartete nun Jemand. ob er die Stange erblicke. War es der

Fall. fo fchob er mit einer Axt oder einem Haken die Stange unter dem

Eife weiter gegen das folgende Eisloch. nahm dann den Strick. woran '

die Stange befeftigt war. aus dem Waffer und zog ihn an. Und fo

gieng die Arbeit umzechig weiter. Die Stange wurde unter dem Eife

von einem Loche zum andern gefchoben. der Strick aber wurde bei jeder

Offnung aufgefangen und angezogen. Genau dasfelbe gefchah auf der
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andern Seite mit der zweiten Stange und dem zweiten Stricke. und es

dauerte gar nicht lange. fo rollte das Neh - die ..Wate“. wie man

fagt - vom Eife langfam durch die Wune in das Waffer und begann

feinen Dienft. Endlich waren die Stangen durch die obere Reihe und

durch die Mittelreihe der Eislöcher fo weit vorgefchoben. dafs fie in

einer Wune auf der Gegenfeite der Lache fichtbar wurden. Man zog fie

aus dem Waffer an das Land und weit auf die Wiefe hinaus. bis in

die Nähe der Polzen. Schon kamen auch die beiden Hölzer. welche fich

an den Enden des Nehes befinden. in der Wune zum Vorfchein. Man

nahm fie aus dem Waffer. und nun zogen Alle. welche an der Fifcherei

thätigen Antheil nahmen. immer eifriger und eifriger. Wohl glitfchte

der oder jener mit einem Fuße in das eiskalte Waffer. doch das that

der Freude des Fifchens keinen Eintrag. ..Sie hängen fchon in den

Flügeln!“ Jemand rief es. und richtig. fo war es. Jn den Flügeln

des Nehes hiengen einige Fifche. und das gilt als gutes Zeichen,

Jmmer beffer kommt das Neh heraus. Zwifchen feinen Mafchen

birgt es Eisftücke. Schilf. Gras. Schlamm. Mufcheln. aber auch Fifche.

zahlreiche Fifche. welche einen prächtigen Anblick bieten. Befonders die

Weißfifche find fehr zahlreich, Mit Eifer werden die Fifche aus dem

Nehe herausgelefen. die größeren werden in ein kleines Reh. die kleineren

aber werden wieder in das Waffer geworfen. das fie foeben verlaffen

hatten. Da gibt es Hechte. Elten oder Dieblinge. auch „Edelköpfe“ ge

nannt. dgnn Schleihen. Barfche und Rothfeder. Auch die feltene Bleie

fahen wir. Das war der erfte Zug.

Der zweite Zug begann zwar in derfelben „Wune“. endigte aber

in einer andern. da diesmal der weftlichere Theil der Lache ausgefifcht

werden follte. Die Beute war noch viel reichlicher. Unter den Fifchen

gab es bei diefem Zuge auch Häslinge und einen Kaulbarfch. der unter

dem Volke wegen des Schleimes. von dem er bedeckt ift. Rohkater ge

nannt wird. Noch folgte in derfelben Weife ein dritter und vierter Fifch

zug. allerdings weniger ertragreich. Unter den Fifchen diefer beiden

Züge befand fich ein Karpfen und zwar der feltene Lederkarpfen.

Der erfte Zug mochte etwa 15 bis 20 Kilo ergeben haben; der

Gefammtertrag wurde auf ungefähr 70 Kilo gefchäht. Das ift aber für

vier Züge nicht allzu viel. wenn man damit die Thatfache vergleicht.

dafs im Herbfte 1896 bei einer Fifcherei in der Lache bei Leskenthal

ein einziger Zug über 100 Kilo ergeben hat. Es wird fogar erzählt.

dafs Profeffor Ed. Steffen einmal in derfelben Klofterlache bei Klein

Eicha. von welcher wir berichten. auf einen einzigen Zug mit der Wate

gegen fünf Eentner Fifche gefangen habe.

Was die Arten der gefangenen Fifche betrifft. fo ift. wie bereits

angedeutet wurde. der Weißfifch am häufigften. Die größten Hechte.

welche feit Menfchengedenken in der Polzen gefangen wurden. wogen l2

bis 13 Kilo. Die Elte erreicht ein Gewicht von 4 Kilo. doch erfordert

ihr Fang mit der Angel viel Geduld. Schleihe und Rothfeder find in

den Polzenlachen nicht felten. Selten dagegen ift der Burfch. aber fehr

gefräßig; fein Fleifch ift fehr fchmackhaft. Wenn er größer geworden ift.
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wird er leicht eine Beute für den Fifchotter. Dafs eine Bleie. wie der

Brahfen vom Volke genannt wird. in der Eihaer Lache gefangen werden

konnte. ift bemerkenswert. Sie foll nämlich früher allerdings .auh bei

Altleipa vorgekommen fein. fonft aber nur in der Polzen von der Stange

abwärts bis gegen Straußnih. wie Prof. F. Wurmin feinem Auffahe

über die Fifche des Polzenfluffes 1) nah den Ausfagen_ bewährter Fifcherei- -

freunde mit langjährigen Erfahrungen verfihert.

Die Sonne war längft hinter der Kofel verfhwunden. es düfterte

und war auch kühl geworden. Der Garnfack wurde aus feinem Graben

geholt. ergab aber diesmal keine befondere Ausbeute. anwifchen wurde

das Netz gereinigt und zufammengelegt. und der Fifchherr. wie ich den

Pächter der Lache nennen will. vertheilte einen Theil der Beute an die

Fifcher und Zufhauer. Die Meiften hatten für diefen Zweck ein ge

nehtes Säckchen bei fih. worin fich die Fifhe bequemer tragen laffen.

Wer'eines folhen Hilfsmittels entbehrte. der nahm ein Tafhentuch und

wickelte feinen Fifh hinein. So brachte Jeder fein Andenken nach Haufe.

Nur ih mahte eine Ausnahme-und trug keinen Fifh. fondern nur die

Bemerkungen. welche ich mir aufgefchrieben hatte.

.Der übrige Theil der Fifchbeute wurde fammt der Wate auf einen

zweirädrigen Karren geladen. und Alles zog in kleinen Gruppen von

dannen. Die Lahe lag wieder einfam und verlaffen. und das Eis blinkte

im Sheine der fchwachen Mondfichel. gerade wie fonft. wenn auh dies

mal allerlei Eisfchollen neben den offenen Eislöhern lagen. Unter dem

Eife aber war es jedesfalls einfamer geworden. denn ein Theil der Fifhe.

die dort gewohnt hatten. wanderte. wie Homer fagt. widerwillig zur Stadt.

Doch felbft der Widerwille war fchwach. Denn da es den Kiemen an

Waffer gebrach. fo gieng den Meiften unterwegs der Athem aus. Den

noh zappelten fie noh. als fie endlich in der Stadt angekommen waren.

In der folgenden Nacht aber träumte unter dem Eife wohl mancher Fifh

von Brüdern und Schweftern. von Bettern und Bafen. die beim lehten

Sonnenfchein ihrem naffen Elemente für immer entriffen worden waren.

Wer eine günftige Gelegenheit hat. die Fifherei unter dem Eife

anzufehen. der verfäume es nicht. Es macht viel Vergnügen und weckt

allerlei Gedanken über das Dafein der vernunftbegabten wie der vernunft

lofen Lebewefen. A. Paudler.

Zur Sefchichte des Ieilerhandwerkeg.

Von Guftav Nowak.

Durch die Güte des Herrn Jofef Münzel. Bürgers in Böhm.

Kamnih. wurde mir der Jnhalt einer alten Zunftlade zur Einfichtnahme

übermittelt. welcher ganz fchähenswerte Nachrichten über die durch nahezu

dreihundert Jahre in Böhm. Kamnitz beftandene Seilerzunft

enthält. Die Privilegien und Einrichtungen der alten Zünfte find jetzt

um fo beachtenswerter. als ja in jüngfter Zeit unfer Handwerk und

Kleingewerbe durch den gefehlih geforderten Befähigungsnachweis und

1) Exe.-Elub. ill). 206-214.
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die Genoffenfchaften vielfach auf die alten Zeiten zurückgreift und einen

Vergleich der Gegenwart mit jenen gewefenen Zeiten um fo intereffanter

erfcheinen läfst.

Die ältefte Seilerzunft beftand zu Sandfau bei Leipa. An die

felbe wandten fich im Iahre 1590 die Kamnitzer Meifter, welche diefer

Zunft bisher angehört hatten„ um eine Abfchrift ihrer Sahungen, und

zeigten an, dafs fie felbft eine Zunft anftreben und bilden wollen. Darauf

erhielten fie nachftehende Antwort:

„Im Namen der hehligen unzerteilten Drehfaltigkeit und einigen

Gottheit. Amen. In Sachen fo in der Zeit gefchehen und wiederumb

vorgänglichen, darumben dann Hoch von Nöten, daß diefelbigen zu

erhaltung guter Ordnungk und Einigkeit mit Briefen beftättiget werden.

Alls thuen wir hiernach benambten Andreas Knappe und Lorentz

Kraufe, diefe Zeit verordnete und gefchworene Bormehfter: und wir

Iungs und Zechmeifter des Ehrbaren Handwergs der Sehller in

Sandaw hiemit gegen Iedermännglich in fonderheit wo Not, offentlich

bekennen, daß die Ehrfamen Mehfter, Alls Chriftof Knappe: auch Iacob

Scharff und Georg Thomas, Sehller von Kämnih, eine Zeitlang

Mitgenoffen unferer Ehrlichen Zunfft und Innung gewefen, Inn welchem

dann Sie Sich aller fämptlich und ein jeder in fonderheit gegen uns

und jedermänniglich Aller gebar nach wie dann Ehrlichen und Redlichen

Meiftern woll aignet und gehiemet vorhalten haben. Alfo das wir von

ihnen nicht Anders erkandt noch vermerket auch ferner nachzufagen wiffen,

dann Ihre Redlichkeit: und Alles Gute, heiten Sie auch von Herhen

gern (da es hat gefein mögen) beh uns länger dulden und haben wollen.

Weil Sie aber Ihren Ehrlichen Abfchied von uns begehret und willens

feindt: Ihnen zu Fortpflanzung guter Ordnungk und daß diefelben auf

ihre Nachkommen möchten erhalten werden: Vor fich felber ein Ehrliche

Zunfft und Innung anzurichten: Haben wir Ihnen Solches nich weh

gern oder fie ferner aufhalten können. Demnach Sie aber uns zum

fleißigften angelanget und gebeten, wir woldten Ihnen, aus nnferer

Zunfft und Zechen, die Artickel unfers Handwergsgewohnheiten gutwillig

mittheilen, darnach Sie Sich künfftiger Zeit in ihrem Handwerg zu

richten hetten, haben wir's Ihnen auch nicht wollen abfchlagen - fon

dern folche Artikel in maffen fie allhier beh nnferer Zunfft gehalten

werden, wir ihnen hiemit getreulich thuen überreichen. (Folgen die

Artikel 1-21.) Dieß feind alfo die Artickell dehren wir uns Allhier

in unfer löblichen Zunfft und Innung bis auf heutigen Tagk mit Be

fiättigung nnferer g. Obrigkeit gebrauchen. Zum Urkundt haben wir

unfer des Handwergs Infiegil ann diefen Extract wiffentlich thun an

drucken, netum Sandaw Am Tage S. Johannis des heiligen Evange

liften Im Iahr nach der heil wertigen Geburt Iefu Chrifti Ein taufent

fiinffhundert und neunzigk. 1590.“

Die Kamniher Seiler beeilteu fich, bei ihrer Grundobrigkeit um

Beftätigung diefer Satzungen nachzufuchen und erhielten diefelben, ziemlich

vollinhaltlich, wie folgt beftätigt:
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„Jm Namen der unzertheilten heiligen Drehfältigkeit. Amen.

Demnach wir Heinrich des Königkreichs Böhmen Erbfchenk undt

Sigismund ungefonderte Bettern Herren von Warttenbergk auf

Kämnih undt Zwiretitz: Von unferen getrenwen Unterthanen den

Handwerksmeiftern der Sehller zu bömifchen Kamih zu mehreren

malen zum Untertehnigften Erfucht und gebetten wortten, darnach irer

Numehr Sechfe und mit ohne fouderer Befcheinnngen anderer Orten bis

hero Zünfte und Zechen haben halten müffen: Ihnen auß Gnaden zu

vergünften, felbften eine Zunft und Zechen in ihrem etlichen Handwercke

aufzurichten und diefelbigen mit brieflichen Urkunden beftettigen weil wir

den folche ihr untertehniges Bitten vor billich erkandt und auch fonften

was zubuß Nehmung und Erhaltung guter ordnung dienftliche unfere

Unterthane zu befördern geneiget alß thuu wir obgedachte Herren von

Wartenbergk vor Uns und an ftadt unferer unmündigen Bettern Herren

Johann von Wartenbergk 2c. kundt und zu wiffen, dafs wir den ob

gedachten Handwercksmeifiern der Sehller mit guten und wollbetachten

Willen vorgünftigen und zu geben Ihnen zu getreuen und Wolfath und

dan zu Beförderung der ganhen Gemeine eine Ehrliche Auffrichtige voll

kommene Zechen und Jnnunge künftig und Jtzo zu halten geben und

beftettigen hiemit diefelbige krafft diefes Brieffes von Uns, Unferen

Erben und Nachkommenden. Deco Geftaldt und Alfo wie folget: 1. Eß

foll Ein jtzlicher der in diefen Handwerge zu Bömifchen Kamih Meifter

werden will Sich mit Gunft und Borwiffen der Herrfchaftt im Einen

orntlichen Qärtember beh der Lade im Verfammlunge der Meifter an

geben feine Ehrliche Kundfchaftt der Geburt, Ein Jahr Borhaltung und

Wanderfchaft haben und in die Zechen geben Zweh fchock Meißnifch

/ Außgenommen Eines Meifters Sohn oder der Eines Meifter tochter

oder hinterlaffene Wittfraue freüett, der Soll geben Halb fo Viel / So

aber Eineß Meifters Sohn Eineß Meifters tochter zu der Ehe neme der

gebe Alleine daß quartemberi geldt Z kleine gl und ein Vfuudt Wags

in die Lade. 2. Wenn Ein Meifter Einen Lehr Jungen bei offener

Lade auff nimmt, Soll der Junge geben Bor weges 20 weiße grofchen

und Bolgentde 3 Jahr lang hintereinander lernen. Wenn er aus:

gelernett hat, Soll er den Meifter und Gefellen geben 20 weiße grofchen

Undt der Meifter Soll folgendts Jahr keinen Lehrjungen aufnehmen.

"Z, Welcher feinen Lehrbrieff von dem Handwergke bittet und haben will

der foll dem Meifter geben 2() weiße grofchen. 4. Welcher das Hand

wergk allhier zu Kemiß oder in einer anderen Stadt gelernett hat undt

allhier Meifter werden will, der toll zweh Jahr Nach einander gewundert

haben, Hierauff Bier Quartember nach Einander in die Zechen werben

und jedes quarteniber in die Lade geben acht halbe weiße grofchen.

5. Zum Meifter Recht foll er machen Bier Stücke als: Eine Wagen

Leine mit zweifelt öhren„ 30 Ellen lang / ob diefelbige Eine Elle zu

lang oder zu kurz, foll Sie gleich woll gepaffieret werden. Eine ge

zwirnde Sehle oder Halfe - Eine gezwirndte Gürdtfcheiben dreißig

Ellen lang -- Bier achlellige Strenge fechzehen fednicht. Wenn er die

4 Meifter Stücke, dar zu ihme übliche Gehilfen zu geben, vor denn
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Rechtiglich gemacht hat. nach eines Handtwerges und Zweher Rath

freundten Erkenntniß foll er zum Meifter Recht zugelaffen werden. denn

Meiftern Ein Effen undt eine Tönne Bir zu geben fchuldig Sein. werde

er aber in den Meifter Stücken nicht fällig erkanndt. foll er wiederumb

Ein Jahr wandern undt hernachmals auffs Neue dermaffen wie oben

gemelt Ein werben umb Meifter Rechten, 6. Ein jglicher Meifter foll

feine Arbeit und Recht machen Sonderlichen all Sehlle Strenge die

über Vier Ellig fein. follen zwölffetnigk (zwölffädnig) fein beh der Buffe

Ein pfundt Wags in die lade. 7. Eß follen alle Seh( ftrennge fechs

elige und fieben elige zu ieder Zeit fonderlichen in den IarMärckten da

der fchnidt gehalten wirdt. aus gutten Hanff gemacht fein. bei der Buffe

Einen thaler in die Lade und desfelben Markts verluftig. Er feh frembter

oder Einheimifcher. 8. Kein Meifter foll den andernn zu feinen Wär

leutten Einlauffen. die Buff einen halben thaler in die Lade. 9. Eß

foll kein Meifter dreh Wochen vor einem Jar Markt in die Statte zu

Marckte ziehen. beh der buffe Ein fß (Schock) grofchen - Eß waren

denn Wärleutte die von ihn begerdten. 10. Anlangendte die Sterer

und Höckhner. die da geiffelen undt fchnüre vehll haben damit fie diefem

Handwerck zuwieder fein. die follen aller währen von geiffeln. fchnüren

oder Eß Namen haben mags verluftig fein. die Wahre in Hofpital oder

wenn es die Herrfchaft vor gutt erachtet dem Handwerck überandtwort

werden undt der Verbrecher Ein Viertel Stein Wags zu ftraffe geben.

11. Wer das Handwerck bedarf oder zu fammen födert auffer halben der

quartal. es feh Meifter oder Gefell der foll den Meiftern geben fünff

weiße grofchen. 12. Ob Meifter undt Gefellen was zu handeln hätten.

daruber Einer oder Mehr ftraffwürdig befunden. Soll von diefer Straff

zweene weiße grofchen in die Lade gefallen. 13. Da Ein Meifter oder

Gefelle mit Kranckheit befille. den Soll man dere das Seine Nicht mut

willigft durchbracht. nach der Meifter Erkenntniß in Seinen Unvermögen

undt Mangel auß der Lade verlegen. Wenn' er aber wiederumb gefundt

wirdt foll Er daß für gereichte gelt wieder in die Lade zu erlegen

fchultig fehn. 14. Wenn ein Meifter mit Tode abginge undt fehne ver

laffene Wittwe das Handwerck arbeütten wollte Soll Sie thun mit Er

haftigen Gefellen. die eine Gemeine mit täglicher Arbeitt verforgen können.

15. Die Wehll'nu diefe Vereinigung umb gutter Ordnungk Willen leicht

fertigen Gefchwengks undt böffe unzüchtige Sitten zn mehden. gemacht

undt angeftellt ift. darinne auch die Gefellen itzo undt künftig begriffen

als follen fich Meifter undt Gefellen in diefer Zeche und ihrer Zu

fammenkünft jeder Zeit zünfftlich undt Ehrbar verhalten_ undt keiner den

anderen Lügen ftraffen bei) der buffe Ein pfundt Wagks. 16. Ein jeg

licher Gefelle der ibo und künfftig in diefer Zeche arbeittedt foll alle

14 tage in die Lade aufflegen zweene weiße pfennig undt die Iüngften

den Altften zu gehorfam fchültig fein beh der Buffe. dreh weiffe grofchen

in die Lade, Wöferne Ein gefelle von frembden käme. der zu vor nicht

allhier gearbeüttedt undt eine volle Wochen in arbeütt ftinde. der Soll

gelben die felbe erfte Wochen 3 weiffe pfennige. 17. Wenn ein Gefelle

gewandertt fömpt und nicht arbeütt hat Sollen ihm die gefellen Einen
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kleinen grofchen zum gefchencke geben. hiemit ehe defto beß Einen Ehrlichen

Meifter zuzihen. dargegen einen unehrlichen mehtten kann. So aber

Einer Einen Meifter bekömpt und 14 tage gearbeiittet hadt fo fchencken

ihme die Gefellen umb 4 kreuher bir. wenn fie aufflegen. 18. Wenn

ein Gefelle ein Vierttel Jahr arbeütedt undt hernach wieder wandert

fchencken ihm die gefellen umb 4 kreuher Bir kompt er aber wieder ehe

daß Vierteljahr auß ift fo darff man ihm kein gefchenke halten. 19. Beh

den begrebnüffen der Meifter. ihrer Weiber kinder oder gefinde follen

Sie auch willigk Sein undt- Erfcheinen beh der Buffe zwene weiffe

- gröfchen. 20. Deine zu allen punkten und vorgefchrieben artickeln ftetehn

undt unverbrichlichen treülichen nach zu kommen undt daß oben berürtte

Handwerck der Sehller jeho undt in kiinfftigen Zeitten von unß unfer'en

Erben Erbnehmern und Nachkommenden der Stadt Kemih beh diefer

Jhnen gegebenen Begnadünge der billigkeit nach gefchühedt und gehandt

habet werden. - Haben wir folches inn diefe brieffliche Urkundt vor

leiben undt zu mehr confermation undt beftättigunge unfere Angeborne

Jnnfigell an diefen Brieff wiffentlichten trücken laffen der da gegeben auff

Zwiretih nach Ehrifti unferes Herren und Seligkmachers Geburdt Ein

tauffent fünfhundertt undt imm dreh undt neünhigeften Jahre am Mon

tage nach Himmellfarth Ehrifti welches da war der Ein undt drehffigfte

tag deß Monats Mah.“

Die Sundauer Artikel führen außer den oben genannten noch

nachftehende Beftimmungen auf:

..Wenn man das Gefchencke hellt und ein Gefelle aufftehet vom

Tifche und fpricht nicht: ..mit Laub und Gunft“. der foll geben zur

Strafe ein Wochenlohn. Deßgleichen

ern rtr-:ic W'
viZZLZMükWW“ R

seme- r-- Nackt-OWMW 4*“

  

auch wenn einer drauffen geweft ift

und wieder kömmet: und grüßt nicht '

Alle gute Gefellen. fol( er guch zur

' Straf geben ein Wochenlohn. Wenn

ein Gefelle fpielet: weil das Gefchenke

wehret. und thuts nicht mit Gunft

des Altgefellen. foll zur Strafe geben

ein Wochenlohn. - Welcher Gefelle

ein Hader anhebet im Gefchenck. foll

zur Straff geben ein Wochenlohn. -

Jtem welcher gefelle einem Büttel oder

frehen Zettel fchencket: die Straff ein

Wochenlohn. - Jtem Welcher Gefelle

hinausgehet im gefchencke und das

Elfte- oder Jüngfte: mitnimpt: die

Straff ein wochenlon. - Jtem welcher

im Gefchencke über Sieben würfft die

Straff 1 Wochenlon.“

Das aus Zinn gegoffene .Zunft

wappen zeigt nebenftehende Form und

Zeichnung:

Mittheil. d. Nordböhm. Excnrfions-Clubs. nur, 23
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Es ftellt die einfahen Handwerkzeuge der Seiler dar und war

in diefer Ausführung (abgefehen von Jahreszahl und Jnfchrift). wie die

an den übrigen Urkunden angebrahten Siegel zeigen. wohl überall in

Deutfchland gebräuchlih.

Ferner finden fih in der Lade Geburts-. Lehr- und Sitten

zeugniffe. in mitunter fehr.fhöner Ausführung. mit den betreffenden

Stadt-dund Jnnungsfiegeln gefhmückt. So verdienen hervorgehoben

zu wer en:

Zeugnis der Innung Altenburg für Simon Jänifh vom Jahre 1630.

Zeugnis für Bartholomäus Kleve aus Leißnig . . 1664.

Geburtsbrief für Heinrih Tille aus Aufha . . . . . . 1690.

Lehrbrief für Johannes Hauckh aus Ellwangen . . . . 1690.

Zeugnis für Franz Michel. Innung Salzburg . . . . . 1740.

Sittenzeugnis für Tobias Mihel aus Kloftergrab . . . 1751.

Lehrbrief für Ehriftian Kleppert aus B. Kamnitz von der Zunft

zuAußig.................1733.

Geburtsbrief für Johann Wzl. Richter aus Hainspach . . 1767

und andere mehr.

Jn allen diefen Zeugniffen wird befonders die ehrlihe. eheliche

Geburt des Inhabers hervorgehoben. ohne deren Nahweis demfelben die

Aufnahme in das Handwerk nicht geftattet worden wäre. Aber auh in

diefen Angelegenheiten war durh kaiferliche Gnade eine Dispens möglih.

und unfere Zunftlade enthält auh davon einen Nachweis in nachftehen

dem Decrete:

..Von der Römifh-Kaiferlih- in Germanien zu Hungarn und

Böheim Königl. Majeftät Unferer allergnaedigften Frauen wegen. wird

allen und jeden Dero nachgefehten Geift- und Weltlichen Obrigkeiten.

Magiftraten. auch anderen Borftehern. und insgemein allen und jeden

Dero Landes-anohnern. und Unterthanen. was Würden. Standes.

Amts oder Weefens Sie in Jhro Erb-Königreich Böheim. und deine in

corporirten Landen feind. hiemit gnädigft angefüget: Was maffen aller

höhft gedacht Jhro _Kaiferlich-Königliche Majeftät auf allerdemütigftes

Anlangen und Bitten des zur Herrfhaft . . . . . . . gehörig Unterthans

G. V. . . . . . .. als welcher vermög gethaner Anzeige er tb0r0 illagi

timo zur Welt gebohren worden. in mildefter Erwägung. daß derfelbe

an feiner unehelichen Geburt keine Schuld trage. derleh 117101113 aber

Ihm an Beförderung feines zeitl. Glücks und weitern Fortkommens

hinderlich wäre. die ällerhochfte Gnade angedeihen laffen. und aus Kaifer

Königlicher Machts Vollkommenheit von obgedachten G. V. . . . die Jhm

durh feine unehelihe Geburt afficirende Macul gänzl. aufgehoben und

abgethann. folgfam denfelbenlfatalibua allergnädigft reftituiret und in die

Zahl deren ehrlich und ehelig gebohrenen gefehet alfo zwar. und der

geftalten. daß demfelben fothane Macul zu keinem Praejudih. Nachtheil

oder Hinderung gereichen. noh auch deßwegen bei ein- oder anderen

Handwerk und Zunft oder fonftigen eheligen Unterkommen etwas vor

geworfen oder Er fonft an feiner Nahrung und Wandel gehemmet. wohl

aber wie andere ehrlihe und ehelig geborene Leute von männiglichen
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geachtet und gehalten werden folle. Und gebieten Allerhöchft wiederholt

Ihro Kaiferl. Königl. Majeftät hierauf obgedachten Dero nachgefehten

Geift- und Weltlichen Obrigkeiten, Magiftraten und anderen Vorfteheren,

auch all- und jeden Innwohneren und Unterthanen hiemit gnädigft in

Kraft diefes unter Ihro Kaiferl. und Königl. Secret-Infiegel gefertigten

Briefs, daß fie erwähnten G, V. . . . . beh diefer Ihm allergnädigft

ertheilten legitimation oder Ehren-Verwahrung gebührend fchijtzen und l

handhaben, darwider felbft nicht thun, noch das jemand andern zu thun

verftatten, bei) Vermeidung Ihro fchweren Straf und Ungnad. Geben

ob dem Königl. Prager Schloß den 9. Decembris, im Sieben Hundert

fünf und fechzigften Jahr))

Philipp Graf Kolowrat. Franz Ferd. v. Rubner.

Johann Chriftian von Peche. Q

Zeluta Palin.“

Von den vorhandenen Rechnungen will ich nur eine erwähnen,

welche zugleich zeigt, wie billig und genügfam im vorigen Jahrhunderte

gelebt wurde.

„Heundt Dato den 10. Iuni 1762, als nehmlich am Fefte 001*

perie Obrieti, hat ein ehrfames Handwerk der Sehler-Meifter ein löb

liches Quartal im Behfein eines ehrenveften Infpectors gehalten und

ein jeder Meifter fein Quartal-Geld wie folget richtig erlegt.

Tobias Elfter . . . . . . 14 kr.

Chriftian Kleppert . . . . . . . . . 14 kr.

Franz Anton Michel von Krehbih . . . 14 kr.

Lorenh Prockifch von Schluckenau . . . 14 kr.

Gottlob Michel von Sch önlinde . . . . 14 kr.

Johannes Graf von Tetfchen . . , . . 14 kr.

Einkommen bei diefem Ouartal Summa 1, fl. 24 kr.

Ausgaben wie folgt:

Ladengeld auf 2 Iahre . . . . , . . 48 kr.

Auf Bier . . . . . . . . . . . . 44

auf Brot und Käf . . . . . . . 8

Summa 1 fl. 40 kr.

Verbleibt dem Elteften noch zu Gute 16 kr.

Anton Langhans Infpector.“2)

1) Jin Böhm. Kaniniher Stadtarchiv befindet fich die Abfchrift einer Urkunde,

wornach 1701 einem .lil & '111201. doctor Löw die laiferl. Bewilligung ertheilt wird,

derartige Rehabilitirungs-Zeugniffe auszuftellen. - 1) Wie fich die gewerblichen und

iunftgewerblichen Verhältniffe feit zwei Jahrzehnten entwickelt habeu„ wird gegen

wärtig der Gefchichte der Züufte, fowie auch den fogenannten Zunftkleinodien eine weit

größere und lebhaftere Aufmerkfamkeit gefchenkt, als es feit der Mitte unferes Jahr

hunderts der Fall fein mochte. Wir für unferen Theil wollen uns benklihen, diefen

Anfihannngem wie wir es bereits vor zwanzig Jahren gethan haben„ auch in Zukunft

forgfam Rechnung zu tragen und insbefondere die Gefchichte der älteren Zünfte des Ver

einsgebietes zu erforfchen. A. P. 23*
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Gedichte.

Bon Georg Vogel in Eifenftein.

 

1. Yalter und Gülle.

Mit fugendfröhlicheni Gemüthe„

Zu laben fich an Morgenthau,

Küfst einft ein Falter eine Blüte

Und wollte nehmen fie zur Frau.

„Uns fchufen gleiche Frühlingstriebe,“

Spricht er, „ein Lenz hat uns gefihmückt,

Drum hoffe ich, wenn ich Dich liebe„

Dafs auch Dein Auge zärtlich blickt.

Erhöre meines Herzens Flehen.

Nimm hin der Küffe reiche Zahl,

Ich will mit Dir durch's Leben gehen

Als Dein Befchiitzer und Gemahl.“

Da fprach die Blüte: „Du mufst wiffen.

Es ift fürwahr ein eigen Ding,

Es darf wohl jede Blume küffen,

Doch niemals frei'n ein Schmetterling,

Weil wir an einem Strauche leben,

Doch Euch find Flügel mitgegeben.“

2, Wedanlrenl'plittek.

Die Schule reicht Dir einen Biffen,

Das Wiffen,

Das Leben knüpft daran Erfahrung

Als Nahrung,

Doch eh' Du fatt an diefer Speife,

Wirft Du zum Greife.

Freude ift Naturberuß

Sorge künftlich aufgezogen.

Was der Meifter uns erfchuf,

Hat den Menfchen nie belogen.

Allmacht predigt die Natur,

Wahrheit künden ihre Züge,

Doch des Ubels erfte Spur

Schuf der Menfch »- es ift die Lüge.

 

 

Es ift das Glück ein eigen Ding,

Wer es befilzt, der fchätzt's gering,

Und mancher lauft, oSpott und Schwach,

Bergeblich ihm zeitlebens nach,

Wohl meint die Welt, es wäre klüger

Als der Betrog'ne der Betrüger,

Doch wer des Herzens Stimme frägt,

Trägt lieber Leid. als dafs er fchlägt.

Jedoch der fchlaue Dritte

Wählt fich die gold'ne Mitte.

Chor-Alufik-antrumente.

Ju den „Mittheilungen“ ift fchon öfters durch eine bloße An

regung die Aufmerkfamkeit auf Gegenftände gelenkt worden, durch deren

Heranziehung den Lefern gar viel des Jntereffanten geboten wurde. Auf

einen Gegenftand, der bisher in diefen Heften noch keine Berückfichtigung

fand, und der wohl auch einen großen Theil der Lefer diefer Blätter

intereffiren dürfte, möchte ich nun aufmerkfam machen, nämlich auf die

Mufik-Jnftrumente der Kirchenchöre, insbefondere die

Streich-Juftrumente. Wie viele Kirchenchöre des Elubgebietes

find nicht im Befihe eines oder wohl gar mehrerer alter Jnftrumente,

die von einem bedeutenden Meifter herftammen oder von gefäiickter Hand

reparirt worden find und daher einen namhaften Wert repräfentirenl

Dies zu erfahren ift doch insbefondere für Ehorregenten und Mufiker

überhaupt gewifs fehr erwünfcht, uud deshalb verbinde ich mit diefer

Anregung den Wunfch: Es mögen die Herren Ehordirigenten in den

„Mittheilungen“ bekannt geben, was für nennenswerte Streich

inftrumente die unter ihrer Leitung ftehenden Kirchenchöre befitzen.

Jch mache mit den beiden Kirchenchören in Leipa den Anfang.
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Die Decanalkirche befiht durchgehends alte. ausgefpielte Jn

ftrumente und zwar: Einen großen Biolon. fiinf Violinen und eine Viola.

Diefelben find fchon in der am 7. October 1787 abgebrannten Groß

kirche zu St. Peter und Paul_ in Verwendung geftanden. denn am

Sattel aller Jnftrumente ift das Wort „Stadtkirche“ eingebrannt. Nach

der Bauart ftammen die Inftrumente von Hopp aus Grund bei Kling

thal. Im Jahre 1892' wurden diefelben von Vincenz Hüttl in Reichen

berg reparirt. Ganz neu befitzt diefes Ehor einen kleineren Violon und

ein Cello (Voigtländer).

Die Auguftiner-Ordenskirche zu Allerheiligen hat

ebenfalls alte und darunter einige aus den Händen von bedeutenden

Meiftern ftammende Jnftrumente, Es ift da eine Violine von Jacob

Stainer. eine von Stradivari. welche von Sitt in Prag vor

vielen Jahren mit einem neuen Halsanfatz verfehen worden ift. eine von

Johann Fuchs (1796). eine von Jofephus Antonius Laske in Prag

(1804) und eine Viola von Karl Hellmer in Prag (1785). Leider

find fämmtliche Jnftrumente der Reparatur bedürftig. und es wäre fehr

zu wünfchen. dafs diefelbe von kunftverftändiger Hand ausgeführt werden

möchte. - Die noch vorhandenen zwei Violinen find unbedeutend. -

Erwähnenswert ift noch der große. prächtig voll intonirende Violon.

(Reparirt durch Anfatz eines neuen Ha'lfes 1897.)

W. Gautfch. Ehorrector.

Ein verfteckter Züßer.

Anton Zahn oder „Schlaferanton“. Ausgedingbauersfohn aus

dem fogenannten „Schlaferbauerngute“ No. E 169 in Steinfchönau. war

geboren ini Jahre 1797. Der damalige Befiher hieß Ehriftian Wurm.

Jener kommt als junger Burfche in ein Glasgefchäft zu Ignaz Krauf e

No. 56 „in der Allee“ als Handlungsgehilfe. und nach einigen Jahren

mag er feinem Chef etwas abgelaufcht. vielleicht fich felbft auch etwas

erfpart haben. kurz. er fängt felbft noch fehr jung auf eigene Fauft ein

Glasgefchäft an. Es dauert aber kaum drei Jahre. Anfangs fcheint es

ihm freilich gut gehen zu wollen. Er fpielt dabei einen großen Herrn.

bezahlt auch die Arbeiter gut. beftellt immer viel Glas auf den böhmifchen

Glashütten. bleibt aber zuleht viel fchuldig. und da der Glashütten

meifter weitere Sendungen verweigert. fo verfichert der Glasfuhrmann

Ignaz Milde oder „Hackelbauer“ aus Ober-Liebich. dafs fich diefer Mann

gut ftehe. da ftehe er gut davor. So bekommt er Glas. was er nur haben will.

Anton Zahn hat unter anderem einen großen Auftrag aus Rufs

land auszuführen. Er beftellt diefes Glas. läfst es bearbeiten und ver

fchickt es. aber wohin. blieb unbekannt. Es werden nebenfeitig immer

fchwere Kiften gepackt. bis eine große Partie beifammen fteht, Der

Hackelbauer Ignaz Milde ladet eine große Fuhre diefer -fchweren Kiften

und fährt im Sommer 1820 mit einigen Pferden und einem Knecht

ohne Sorge ruhig und getroft ab. In Pofen angekommen. werden die

Kiffen einem Spediteur zur Weiterbeförderung übergeben und abgeladen.
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Da aber die Kiften der Schwere wegen auf diefem weiten Transport

doch etwas gelitten. fo geht beim Abladen eine entzwei. und es fallen

Steine heraus. So werden auch die andern Kiften unterfucht. und alle

find mit Steinen vollgepackt. Da derEmpfänger fchon einen Theil be

zahlt hatte. fo wird der Fuhrmann gehalten. das Vorausbezahlte zu er

fehen. Auch der Glushüttenmeifter nahm den Fuhrmann. Der mufste

alles erfehen. weil er gutgefprochen hatte. So hat der Hackelbauer

nicht nur fein Fuhrwerk. fondern auch fein Bauerngut eingebüßt. und

Anton Zahn foll wenig Nuhen davon gehabt haben. Hier gieng die

Rechnung fchief. Wären die Kiften nicht überladen gewefen. fo dafs fie

gehalten hätten. fo hätte der Spediteur den vollen Betrag ausbezahlt.

Anton Zahn mufs Lunte gerochen haben. Ehe der Fuhrmann

zurückkommt. war er verfchtvunden. So foll er faft ein Jahr in ganz

Preußen herumgereist fein. nach einer Aufteilung fuchend. hat aber

nirgends etwas ausfindig machen können. Er mufste alfo 1821 leer

wieder umkehren und ein Berfteck auffuchen. und da beim Schlaferbauer

vorgegeben wurde. er fei verreist. und fie wüfsten nicht wohin. fo wufste

Niemand. wo er war. und die ganze Gefchichte kam nach und nach in

Vergeffenheit. Als aber im Jahre 1850 ein Gefeh über Gebäudefteuer

erhöhung herauskam. und alle Zimmer und Kammern in allen Häufern

unterfucht wurden. fo kommt der Bürgermeifter 111.1)1: Jofeph Mikfch

auch zum Schlaferbuuer. findet eine verfchloffene Kammer. und es wird

- ihm gefagt: ..Diefe Kammer ift fchon viele Jahre verfchloffen. es ift

alles morfch. es bricht hinunter.“ Es war grade ob dem Stall im

alten Haufe. welches 1868 ubbrannte. Auf diefer Stelle fteht heute das

' Haus des Anton Kopper. Bäckermeifter. Nr. 520. das Bauernhaus etwas

ob diefem. Die Rede wird geglaubt. und er geht weiter. Nach Be

fichtigung des ganzen Ortes fpricht er in einem Gafthaufe vor einer

Gefellfchaft davon. dafs er jeht Alles gefehen habe. wie es in Stein

fchönan inwendig ausfieht. Doch ein Glasmaler Franz Pietfch (Löffel

david-Franz) ruft ihm von der Seite her zu: ..Herr Bürgermeifter. Sie

haben nicht alles gefehen. was Sie hätten folleu fehen!“ Er wird auf

merkfam und fragt: ..Was wäre das?“ Franz Pietfch erwidert:

..Schlaferanton haben Sie nicht gefehen!“ Da erinnert er fich der ver

fchloffenen Kammer; er beftellt diefelbe Nacht ganz im Stillen den

Schloffer Elias Palme mit feinem Bund von Dietrichen zu fich in feine

Wohnung und kommt gleich früh mit feiner Gerichtsbegleitung, die

Kammer zu befehen. Anton Zahn's Schwefter Maria Anna hebt

knieend und weinend die Hände vor ihm auf. er folle nicht hineintreten.

er breche durch; denn er war groß und ftark von Perfon. Er fagt aber

kurz: ..Jch will einmal'durchbrechen.“ Und da fie nicht öffnen wollen.

wird dem Schloffer gewinkt zu öffnen. Diefer hat das Schlofs gleich

auf. Zahn's Schwefter fällt in Ohnmacht. alle Hausgenoffen find in der

größten Aufregung. was da gefchehen werde. Der Bürgermeifter macht

die Thür auf und tritt ein. und Anton Zahn fiht wie gänzlich gelähmt

vor Angft und Schreck bei einem Spinnrad. mit einem großen Bart und

in elender Kleidung. fein Geficht erdfahl und einem Todten ähnlich. -
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Der Bürgermeifter. welher von feinem Streih unterrihtet war. heißt

ihn herausgehen. es dürfe ihm nihts mehr gefhehen. Jener will aber

nicht; er hat noch Furht vor dem Fuhrmanne. welher noh lebt-z der

könnte fich rähen. Es nüht aber nichts. er mufs heraus. wieder unter

Menfchen! Die Sache ift zu alt. es darf ihm Niemand mehr etwas

auhaben. Er hat durh volle 29 Jahre in diefer Kammer abgebüßt

genug. Er wird alfo herausgebracht und an der Hauswand auf ein

„Shmeisbrett“ gefeht. Alle Nahbarn kommen zufammen. und jeder

Borübergehende konnte ihn fehen. Das kommt wie ein Lauffeuer in

wenig Stunden im ganzen Orte herum: „Shlaferanton ift 7raus!“ -

Der Fuhrmann Ignaz Milde. welher wieder bloß ein Fuhrwerk

hatte und Glas von böhmifchen Hütten brachte und denfelben Tag grade

hier war. fitzt zu Mittag im Gafthaus zum „Stern“ beim Effen und

hört davon fprehen. Er läfst fein Effen ftehen und fagt: ..Den mufs

ich fehen.*- Als er zur Thür hinaus* ift. läfst der damalige Gaftwirt.

Wenzel Kante. es dem Bürgermeifter gleich melden. weil Schlimmes ge

ahnt wurde. und in aller Eile werden vom Bürgermeifter Leute nach

gefchickt. damit es verhindert würde. wenn fih etwa der Fuhrmann

rächen möchte. Als fie aber beim Shlaferbauer den Hackelbauer kommen

fehen. entfteht neuer. großer Shrecken. Es war das Schlimmfte zu er

warten. Da Zahn heraußen faß und Viele um ihn ftanden. fo war jeder

in Bereitfhaft. einen etwaigen Angriff zu verhindern. Als aber der

Fuhrmann ganz langfam. ohne etwas in Händen zu haben. näher kommt

und den bleichen, vor Angft erftarrten Mann fihen fieht. welchen er

niemals mehr gekannt hätte. fragt er ihn: ..Seid Ihr Shlaferanton?“

Als er diefes bejaht. fagt der Fuhrmann: ..Jh wollte Euch nur noch

einmal fehen!“ Bei diefen Worten wendet er ihm langfam den Rücken*

und geht wieder zurück. ohne ihm auh nur einen Vorwurf gemacht zu haben.

So viele Jahre Shlaferanton in feinem Verftecke zugebraht hatte.

fo hatten doh nur wenig Leute eine unfichere Spur. Selbft den Dienft

boten blieb er verborgen. Seine Schwefter Maria Anna hatte ihn. ohne

dafs jemand nur einmal etwas gefehen hätte. mit Nahrung und nu't

Kleidung. wenn auch niht immer für den Mann paffend. verfehen.

Des Tages hatte er gefponnen. Flachs gehehelt. Pfückel gehackt. fo viel

als zur Winterszeit von den Dienftboten in der Stube verfponnen wurde.

zur Erntezeit alle Seile gemaht. In Sommernächten war er auf's

Feld gegangen; in Winternähten. wenn alle Hausgenoffen zur Ruhe

waren. hatte er fih in der Stube am Ofen erwärmt. und waren die

Tage im Winter zu kalt. fo mufste er die Zeit im Bette verbringen.

Nach feiner Befreiung verrihtete Shlaferanton bloß Haus- und

Feldarbeit. gieng alle Sonn- und Feiertage in die Kirche. tauchte fleißig

fein Pfeifchen Tabak. fprah wenig und lebte fo. ganz in fich gekehrt.

beinahe noch zwölf Jahre. Er ftarb im Frühjahr 1862 im Alter von

65 Jahren. -

Der derzeitige Befiher des Shlaferbauerngutes heißt Jofeph Wurm,

Wo der Name ..Shlafer“ herftammt. hierüber berihtet eine alte Sage.

Ein früherer Befiher diefes Gutes vor fehr langer Zeit. Martin Piller.
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war ein ftrenger Herr, er konnte von feinen Untergebenen des Morgens

-die Langfchläferei nicht leiden, alles mufste zeitig auf den Beinen fein.

Er felbft war der Erfte auf dem Plätze, nnd alle Morgen gieng er im

Haufe herum, alles weckend, wobei nicht felten Scheltworte vorkamen.

Nun hatte er einmal eine Magd, welche mehr als Brot effen konnte.

Diefe verdrofs der Morgentumult, und ihr war es bekannt, dafs ihr

Herr jeden Morgen den Wafchlappen von der Ofenbank nahm und fich

feine Stiefel damit abpuhte. So hatte fie in der Nacht ihre Knnft in

den Wafchlappen „prakticirt“. Und wie gedacht, fo gefchehen; ihr Herr

hatte den Hader zuerft benützt. Denfelben Tag fängt er an fchläfrig zu

werden„ und es wurde immer fchlimmer, dafs er des Morgens felbft ge

weckt werden mufste. Sobald er fich des Tages niederfetzte. fchlief er

ein; auch beim Effen fchlief er ein. So wurde er .Anfangs der „Schlaf

bauer“ genannt, woraus fpäter „Schlaferbauer“ wurde. - Diefes Bauern

gut hat noch dreimal den Befiher gewechfelt. nämlich Georg Vetter,

Chriftian Palme Goth und Chriftian Wurm. Aber es blieb bei jedem

der „Schlaferbauer“ bis auf den heutigen Tag, und diefer Name wird

auch nicht fo leicht gleich ausfterben. Anton Seidel den.

Die prenßen in Leipa und Reichftadt 1757.

Von A. Paudler.

Herr C. Iahnel hat in diefen Blättern erft unlängft 1) zahlreiche

Nachrichten über den preußifchen Zug nach der Schlacht bei Kolin ver

öffentlicht. Auch der Abdruck zahlreicher Briefe über das Preußenlager,

welches nach der Schlacht bei Kolin in der Nähe von Leipa auf

gefchlagen wurde, ift für das Märzheft des nächften Jahrganges in Aus

ficht genommen. Diefe Gelegenheit gibt mir eine fchickliche Veranlaffung,

auch zwei hieher beziigliche Aufzeichnungen aus den Gedenkbüchern des

Leipaer Klofters und der Reichftädter Dechantei mitzutheilen. Indem

ich hoffe, dafs diefelben zur Beleuchtung der damaligen Verhältniffe bei

tragen werden. will ich diefe Bemerkungen nicht fchließen, ohne dem

Herrn Dechant Wilh. Hickifch, der mir die Benützung der Reichftädter

Decanalgedenkbücher fehr bequem und angenehm machte, den herzlichften

Dank zu fagen.

l. Wir lebten bisher in Frieden und Fröhlichkeit ohne Kriegs

gefahr, bis der Preußen'könig Friedrich 1756 feine Truppen in Be

wegung fetzte. Nachdem er die Sachfen befiegt und ihr .zahlreiches Heer

eingefchloffen hatte, überfchritt er die Grenze Böhmens, um in den Ge

birgen bei Lobofih fein Lager aufzufchlagen, worauf am 1. October früh

um die achte Stunde ein fchrecklicher Kanonendonner zu vernehmen war.

Denn es wurde, _wie es hieß, mit den Unferigen feit 2 Uhr in der

Nacht gekämpft, und fo dauerte das Schießen ohne Unterbrechung bis

3 Uhr nachmittags. Einige Tage fpäter kehrte der König über die

Grenzen nach Sachfen zurück, wo' er feine Winterquartiere auffchlug,

'1) Ezc-Club, xx), 244-250.
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während wir die Zeit des Winters unter Furcht und Zagen im Gebete

verbrachten. anwifchen verfammelte fich das Heer der Unferigen und

lagerte überall an den Grenzen, in der Abficht, dem Feinde den Weg

zu verfperren, jedoch vergebens. Denn im folgenden Jahre 1757 drang

derfelbe an einem Tage, nämlich am 27. April, auf zwei Seiten, bei

Brzeznai) undEger, gewaltfam in Böhmen ein. Es konnte auch das

Provincial-Capitel der Auguftiner, welches gerade zu diefer Zeit in

Schopka bei Melnik ftattfinden follte, nicht abgehalten werden, fondern

erfuhr einen Auffchub, weil der Feind bereits Jungbunzlau befehte.

Aber auch hier fand die Wuth des Preußen keinen Einhalt, feine

Scharen verbreiteten fiQ wie Waffer, und er lieferte eine Schlacht vor

Prag. Obwohl er nun mehrere Taufend Mann verlor, fo erneuerte er

doch den Angriff und zwang die Unferigen, fich nach Prag zurückzuziehen,

worauf er vom erften Pfingftfeiertage (29. Mai) bis zum 18. Juni der

Hauptftadt mit feinem Gefchiih in einer Weife zufeßte, dafs der größte

Theil der Neuftadt in Flammen aufgieng. Außerdem gefchah ein un

ermefslicher Schaden an den Kirchen, befonders an der Metropolitan

kirche. ferner an der St. Jacobs- und Tehnkirche in der Alftadt, fowie

an den Kirchen St. Heinrich und Maria Schnee in der Neuftadt. Doch

davon kann unfer Prager Eonvent erzählen?) Auch wiirde der Preuße

von der Berwüftung der gefammten Hauptftadt nicht abgelaffen haben,

wenn nicht der barmherzige Herr der Heerfcharen gegenüber dem ftolzen

Könige. der fich den Namen des großen Friedrich beilegte, dem kaifer

lichen-i) Heere den Sieg bei Kolin verliehen hätte, Denn dort wurde

der König von unferm Feldhauptmann Daun derart gefchlagen, dafs er

feine Truppen von der Belagerung Prags abberief und in zwei Ab

theilungen, theils über Leitmeritz, theils durch den Bunzlauer Kreis,

zum Abzuge aus Böhmen fich genöthigt fah. weshalb auch die Leipaer

Gegend am 4. Juli diefe unglückfeligen Gäfte mit der größten Betrübnis

empfieng, und unfer Eonvent dem General-Lieutenant Baron de la Motte

Fouque - feiner Religion nach war er ein Hugenotte -- fammt feiner

Dienerfchaft, fowie auch 16 Soldaten, welche das Klofter auf vier Seiten

1) Wahrfcheinlich hat man an Prefsnih zu denken. Eger fcheint unrichtig zu

fein. Auch das Datum des Chroniften ift anzuzweifeln oder vielmehr falfch und beruht

vielleicht auf einem Schreibfehler. In verfchiedenen Büchern liest man bald von drei,

bald von vier Heerhaufen, welche in Böhmen eingefallen fein follen. E. Jahnel be

richtet in feiner Kriegschronik (p. 116. 117). dafs die Hauptarmee des Königs am

22. April in Böhmen eindrang. Am felben Tage kam Prinz Moritz v. Anhalt-Deffau

iiber Sebaftiansberg, alfo bei Prefsniß. Schon vorher waren Feldmarfchall

Schwerin und der Herzog v. Braunfcbweig-Bevern bei Trautenau und Reichenberg

eingeriickt. Die Kanonen des Hauptheeres hatten um 8 Uhr früh die Höhe von Nollen

/dorf erreicht, wo ein Fofarenfcharmühel ftattfand. Prinz Ferd. v. Braunfchweig nahm

fein Quartier in Kar ih. und eine Abtheilung, welche gegen Außig entfandt wurdej

bezog an diefem Tage ein Lager am rothen Hübel. _ 2) Noch jeßt ficht man im Atrium

zu St. Thomas Kanonenkugeln, wel'che dafelbft an den Pfeile-.rn hängen. A. P. -

3) Der Ehronift fchreibt: crecbjeo mjljtj. Man erkennt hier deutlich eine tendentiöfe

Ausdruckswelfe. welche Mancher fiir ein ausfchließliches Vorkommnis nnferes Jahrhunderts

zu halten geneigt fein mag. Allein diefe Tendenz hat fich fchon feit der vorhuffitifchen

Zeit immer wieder geltend gemacht, felbft in jener Periode, in welcher, wie behauptet

wird„ die czechifche Sprache und Nation zum Ausfterben beftimmt zu fein fchien.
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bewachten. Wohnung gewähren mufste. Diefen l6 Mann mufste der

Eonvent auch Lebensmittel befchaffen. obwohl er ohnehin befchwert genug

war. ich fage: ..befchwert genug.“ Denn das Provincialzimmer fammt

Kammer beherbergte den General. von den zwei anftoßenden Zellen die

eine einen Major. die andere den Sohn des Generals fammt einem

Generaladjutanten. Die beiden Schulen unten dienten den Knechten und

Mägden. das Atrium aber füllten 55 Pferde. Dem vorgenannten General

erwies der Bruder des Königs. Prinz Wilhelm von Preußen. welcher

diefen Theil der Armee befehligte. große Ehre. und weil derfelbe an der

rechten Hand durch eine Kugel verwundet worden war. fo befuchte er

ihn dreimal fammt der gefammten Generalität. indem fie bei ihm jedes

mal von 7 bis 11 Uhr Früh Kriegsrath hielten. Es verweilte und

lagerte fomit der Preuße bei der Stadt Leipa. gegen welche die Ge

fchühegerichtet waren. durch 14 Tage. bis alle Saaten aufgezehrt waren

und der Futtermangel feinen Pferden den Untergang drohte. Gar wohl

konnte man das Wort der Schrift anwenden: ..Es fehlt das Brot. das

Waffer fehlt.“ Denn während der Anwefenheit der preußifchen Truppen

ftieg nicht nur der Preis eines Scheffels Korn auf 12 Gulden. fondern

es wurde auch eine halbe Pinte Waffer im Lager mit 5 Kreuzern be

zahlt. _ Auch unfer Eonvent war von diefem Elend nicht frei. Denn

durch zehn Tage mufste man. ohne Bier zu koften. den Durft mit Waffer

ftillen und mit fonft ungewohnten Portionen zufrieden fein. Nirgends

wäre etwas zu bekommen gewefen. da aus unferm Meierhofe in Tiefen

dorf und Eicha nicht nur die Ochfen. fondern auch 24 Stück Kühe.

fowie überdies 104 Schöpfe von den Waldweiden geraubt worden waren,

Und was der ganzen Stadt und dem ganzen Eonvente noch größeren

Schrecken einflößte. war Folgendes. Drei Tage vor dem Abzuge der

Preußen durfte keiner von den Ordensleuten aus feiner Zelle in den

Garten. ebenfo Niemand von den Weltleuten in die Stadt herein oder

heraus - weshalb - das ift Gott bekannt. Demzufolge erwartete

man jeden Augenblick eine Plünderung. welche jedoch der Vater der

Barmherzigkeit von der Stadt und dem Eonvente abwendete. Nur das

Heu in der Vorftadt und in unfern Meierhöfen in Leipa und Eicha

wurde geftohlen. Endlich erfchien der erwünfchte Tag. an welchem der

Preuße von unferer Gegend fich verabfchiedete. jedoch nicht ohne be

fonderen Kummer für den Eonvent. Nachdem nämlich der General alle

Brüder zufammengerufen hatte. wählte er fich aus ihnen zwei Geifel.

den Subprior' Georg Görtler und den Feftprediger Gorgonius

Hammer. Diefe hatte er am 18. um 4 Uhr Morgens mit fich in das

Lager geführt und dem Oberft-Eolonell von Braun bei dem Regimente

Jung-Deffau1) zur Obhut übergeben. Darauf wurden fie. nachdem fie

die erfte Nacht auf dem Felde in Oberliebich verbracht hatten. am

folgenden Tage inmitten Bewaffneter bis nach KaninihL) geführt und

1) ..Teffau“ fchreibt der Ehronift. - 1) Zwifchen Oberliebich und Kamnih

liegt Wolfersdorf. Jn einer handfchriftlichen Notiz von Joh. Nep. Willomitzer

las ich: „Die Preußen zogen über Wolfersdorf nach Kamniß. plünderten den

Pfarrer Neumann aus. und er floh. Die Kirche fchonten fie. Auf dem Kirch: und

Pfarrhofe lagerten fie.“
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nicht früher in Freiheit gefeht. bis die preußifchen Truppen fich zum

Weitermarfche bereit gemacht hatten. Kaum aber hatten die Preußen

diefei) Stadt verlaffen. fo führten unfere Kroaten. Warasdiner und

Hufaren ein neues Spiel auf. indem fie durch beftändiges Schießen aus

den Wäldern den Preußen zwangen. die Pontons zu zerftören. viele

Wagen zu verbrennen und fich einen andern Weg zu fuchen. Dann erft

kamen die querigen (Görtler und Hammer). nachdem fie großes Elend

erduldet hatten. um 4,2)*Tage d. i. am 20. Juli 1757 zu unferem

Eonvente zurücklö)

11. ..Im Juli 1757 hätte das Schlofs fammt der Stadt Reichftadt

.leicht den Untergang finden können. Denn als die preußifche Armee „

um 4. Juli ein Lager bei Leipa abgefteckt hatte und auch Gabel von

feindlichen Truppen befeht worden war. kam am 8. Juli der preußifche

General Winterfeld mit 1500 Mann nach Reichftadt. Bald darauf

begab .er fich in's Luger. während Obriftwachtmeifter Delopat als Com

mandant zurückblieb. anwifchen kam das kaiferliche Heer. welches fein

Lager von Niemes bis Voitsdorf abfteckte. So befand fich Reich

ftadt inmitten zwifchen Freund und Feind. Wirklich kamen am 14. Juli

Kroaten. welche die Preußen nicht nur angriffen. fondern diefelben aus

dem Schloffe vertreiben wollten. Das Gefecht dauerte gegen drei Stunden.

Als aber die Kroaten bis zum Schloffe vorgedrnngeu waren. fo wurde

.dort ihr Hauptmann bei der Statue St. Johannis v. Nep. von einer

Kugel durchbohrt. auch kamen zahlreiche Truppen aus dem feindlichen

Lager. die „mit Gefchüh wohl verfehen waren. und fo mufsten die Kroaten

vor der Ubermacht fich zurückziehen. Es wurden aber neue Vor

bereitungen getroffen. befonders da Gabel bereits erobert war. und von

Voitsdorf wurden Vierundzwauzig-Pfünder herbeigebracht. mit denen

man das Schlofs in einen Schntthuufe'n verwandeln konnte. Da zogen

die Preußen Samstag den 16. Juli nach Mitternacht in aller Stille

in ihr Lager ab. Den Rentmeifter Anton Birnbaum4) und den Kaftner

Jgnaz Hillebrandt nahmen fie als Geifel mit fich in's Lager. nach

ihrer Ankunft aber fchickten fie diefelben "wohl und heil wieder zurück.“

Dem Betragen der Preußen wird vom Ehroniften alles Lob gezollt.

Doch Thiergarten und Fafanerie waren nicht gefchont worden. Auch

mit dem Weine hatten die Feinde nicht gefpart. deffen ungeachtet aber
nicht allen weggenommen. Souft warf weder im Schloffe noch in der

Stadt ein befonderer Schade angerichtet worden.5)

 

1) Könnte ..unfere Stadt“ (Leipa) bedeuten. Der Zufammenhang läfst aber

vermuthen. dafs Kamnih gemeint fein könnte. -- 7)" Die Zählung ftimmt nicht. -

3) Aus dem Leipaer Klofter-Memorabilienbuche. Bei der Uberfehung aus dem Lateinifchen

habe ich vieles vereinfacht und von den fcharfen Ausdrücken manchen befeitigt. A. P. -

*) Vermuthlich war es derfelbe Amtsverwefer A. Birnbanm. von welchem Ed.

Grunge bereits im allererften Hefte unferer Zeitfchrift (Exa-Club. 1. 34) eine Anekdote

erzählt hat. Birnbaum ließ nämlich in der Nähe des Reichftädter Schlofsteiches. wo

Kaifer Iofeph 11. mit ihm gefprochen hatte. einen Kaiferbirnbaum mit einem Zaune und

einer Gedenktafel fehen. Anm. d. Red. - 5) Reichft. Dec. Gedenkb. 11. 72.
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Schön-Ulrichin

Es ritten drei Reiter zu Prag hinaus.

Sie kamen nah Außig vor Ulrihins Haus:

..Bift. Ulrihin. Du darinnen?

Wallie lolah. wallielolielah.

Bift. Ulrihin. Du darinnen?

Und bift Du darinnen. fo mache gefchwind!

Der Herzog ift draußen mit feinem Gefind'.

Du follft vor fein Angeficht treten.“

Wallie lolah 2c.

Jn einem fchneeweißen Gewande herkam

Die Ulrihin. als fie folches vernahm.

Dem Herzoge Rede zu bieten.

Wallie lolah 2c.

Und als fie. die Reizende. kam an das Thor.

So traten drei Junker voll Ernftes davor:

..Horch Ulrihin. und entfchließe!

Wallie lolah 2c.

Denn willft Du von Herzoges Sohne niht

abfteh'n.

Es ift um Dein blühendes Leben gefcheh'n.

Du mufst in der Elbe ertrinken!“

Wallie lolah 2c. .

..Und eh' ih will thun dem Geliebten Verzicht.

So achte mein blühendes Leben ich niht.

Jn der Elbefluth es zu laffen!

Wallie lolah 2c.

Des Herzoges bin ich. der Herzog ift mein.

Es möge der Himmel zum Zeugen mir fein.

Treu find wir einander verfprochen!“

Wallie lolah 2c.

Die Ulrihin. nun geftürzt in die Fluth.

Rief wellendurchkämpfend mit brünftigem

Muth:

„Komm. heilige Mutter. zu Hilfe!“

Wallie lolah 2c.

..Steh' in der Bedrängnis. Maria. mir bei!

Mein Herzog erbaut Dir ein Gotteshaus neu.

Mit einem Altar von Marmel.“

Wallie lolah 2c.

Und als fie gethan das herzinnige Fleh'n.

So ließ fich die mähtige Helferin fehln

Zur Rettung vom Tode des Waffers.

Wallie lolah 2c.

Auf llomm an der Jnfel die Ulrihin.

Da eilten die Knechte des Henkers dahin:

..Horch. Ulrihin. und entfheide!

Wallie lolah 2c.

 

von Außig. 1)

Entweder mufst werden ein Henkersknechtweib.

Jm Gegenthetl laffen den flattlichen Leib

Den Fifchen der Elbe zum Shmaufe.“

Wallie lolah 7c.

..Und eh' ich will werden ein Henkerknechtsweib.

Jch laffe viel lieber den ftattlichen Leib

Zur Speife den Fifhen der Elbe.“

Wallie lolah rc.

Der Henkersknecht nahm eine Stange zur

Hand.

Jhr langes goldfarbiges Haar darum wand..

Und tauchte zum Grunde fie nieder. -

Wallie lolah 2c.

Es fiund auf den Greuel drei Tage kaum an.

Als Herzoges Sohne ward Kunde gethan.

Die Ulrichin ift ertrunken.

Wallie lolah 2c.

..Auf! Rufet mir fämmtlihe Fifcher daher.

Jn- Eile zu fifchen bis nieder in's Meer.

Mein Liebftes auf Erden zu fachen.“

Wallie lolah 2c.

Die Fifcher erfchienen gleich alle zur Welt.

Sie fifchten hinab bis zum Meere gar fchnell.

Bis fie die Ertrunlene fanden. '

Wallie lolah 2c. *

Die legten fie Herzogs Sohn in den Schoß.

Der über der Leiche viel Thränen vergofs.

Viel taufend herzbrechende Thränen.

Wallie lolah 2e.

..Aufl Rufet Fünftaufende mir zu Gebot!

Schwer ahnden will ich der Gemordeten Tod

An meinem entmenfhten Herrn Vater.

Wallie lolah 2c.

Und wäre das vierte Gebot mir niht lieb.

So ließ ich ihn henken wie jeglichen Dieb;

Nur fürcht' ich die Sünde und Schande.“

Wallie lolah 2c.

Es ftunde kaum bis auf den dritten Tag an.

Die Trauerpoft wurde dem Prinzen gethan.

Es -fei fein Herr Vater geftorben.

Wallie lolah 2c.

..Die meinen Herrn Vater begraben mit geh'n.

Die follen in rothen Gewändern da fteh'n

Am Grabe. wo man ihn beftattet.

Wallie lolah 2c.

Die meine Geliebte begraben mit geh'n.

Die follen in fchwarzen Gewändern da fteh'n.

Beim Sarge. wenn man fie verfenket.

Wallie lolah 2c.

1) Aus der vom Nordböhm. Excurfions-Club herausgegebenen Sammlung ..Volks

gefänge aus dem Außiger Gau. Bon Ad. Kirfhner“ (Leipa. 1898). Anm. d. Red.
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Wir thun auch ein ewiges Meffengeftift So liebte der Herzog die Ulrichin.

Zu ihrem Gedächtnis mit Siegel und Schrift, So brach man Außig's fchönfte Blume dahin.

Dafs ihrer man nimmer vergeffe.“ Die Seele nimm. Gott, auf zu Gnaden!

Wallie lolah 7c. Wallie lolah 2c.

Der Weinbau bei feitmeriß.

Von Joh. Haudecl.

Mein kurzgedrängter Auffahi) hatte zur Folge, dafs mir über den

Weinbau bei Leitmerih namentlich hinfichtlich der Iahreserträgniffe

eine große Zahl von Daten zukamen, welche zur Vergleichung und Er

gänzung dienlich fein können. ,

Vorher fei mir geftattet, einige Notizen iiber den älteften Weinbau

in der hiefigen Umgebung einzureihen. Schon die älteften Urkunden?)

nennen einitorea in der Zafada, in Pokratih und Schüttenih,

welch' lehterer Ort auf Grund vielfacher Meffungen und Nachweifungen

als durchfchnittlich wärmfter Ort von Böhmen bezeichnet wird)) Solche

günftig gelegene Gegend mufste fchon frühzeitig zur Weincultur führen,

und es ift unzweifelhaft; dafs nicht erft durch Karl lil. diefelbe zur

Einführung gelangte, fondern dafs fie fchon viel früher beftand. Wenn

durch die Römer der Weinbau nach Ungarn kam. konnte er nicht durch

befreundete und benachbarte Stämme, z. B. die Markomannen, auch fchon

nach Böhmen gekommen fein? - Iedesfalls wurde die Weinrebe fchon

in frühefter Zeit angebaut. namentlich find es die günftig gelegenen

Gegenden von Prag und Leitmerih, welche als weinbautreibend feit

alter Zeit bekannt find. So werden bei Leitmerih im 11. Iahr

hundert, bei Prag fchon im 10. Jahrhunderte Weingärten genannt, und

es follten die Canoniker vom thchehrad auch die Hälfte des Weines

von Schüttenih beziehen.4) Den größten Auffchwung nahm freilich,

wie jedermann bekannt, der Weinbau zur Zeit _des deutfchen Kaifers

Karl lil. Zunächft richtete der Kaifer feine Fürforge auf die Umgebung

von Prag; aber auch bei Melnik und Leitmerih erreichte zu jener

Zeit der Weinbau feine größte Verbreitung, denn es blieb überhaupt

dem Grundeigenthümer gar nicht felbft überlaffen, ob er auf feinem

Grund und Boden Wein bauen wollte oder nicht. Wer ein günftig ge

legenes Grundftück befaß, welches für den Weinbau als tauglich be

funden wurde, der mufste auch darauf Reben anbauen.

Zu diefem Zwecke fchuf er im Iahre 1358 das Amt eines Wein

bergmeifters. Diefer hatte die Aufgabe, alle Berglehnen und Fluren

auszufuchem die ihm für den Weinbau günftig erfchieneni) Ohne Wider

rede mufste ein für den Weinbau entfprechend gelegenes Grundftück

1) Ext-Club, xx, 148-152. - 2) Stadtarchiv in Leitmerih. Erben, l, 1057.

77. - 3) Die mittlere Jahrestemperatur in Schüttenih beträgt nach den Meffungen

des Geographen Franz Kreybich 7'540 kt. - *) Erben, xing, 1178. 163. Bei Gelegen

heit der Stiftung des Benedictinerklofters St. Margareth in Prag werden bereits Wein

berge bei Weleslatvin aufgezählt. Vergl. Erben. Reg. (993) 33. - 5) Julius Lippert:

Gefchichte der Stadt Leitmerih, pag. 131.
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binnen vier Wochen in einen Weinberg verwandelt und Reben darauf

gepflanzt werden. Veranlafste das der Eigenthiimer nicht felbft, fo

mufste er diefen Grund an einen andern abtreten, welcher fich diefer

Mühe 'unterzog Diefer lehtere hatte dann nur an den eigentlichen

Befitzer den 10. Theil des jährlichen Erträgniffes abzuliefern. War er

auch hiezu nicht zu bringen„ fo konnte ihm fein Vermögen mit Befchlag

belegt und der Zehent von den eigenen Gütern entzogen werden. Jn

ähnlicher Weife fchenkte der Kaifer auch der Stadt Leitmerih die

Radebeule. Er war der Herr des Berges, ließ ihn auf Weingärten

vermeffen. wahrte fich aber wie feder andere Grundbefiher das 3'118 kanal.

Diefc Urkunde lautet: „Wir klar( von Gottes Gnaden Römifcher Liaifer

zu allen zeiten mehrer des Reiches und Aönig zu Böheimb 2c. Be

kennen ofentliäjen und thuen kund mit diefen Briefe allen den, die ihn

fehend oder hörend lefen, dafs wir durch gemeines nutzes willen der

Burger und der Stadt gemeiniglich zu Ceuthmeritz Unfern lieben Ge

treuen. der Schäpffen und denen Gefchworenen dafelbft erlauben und

gönnen von befundern Gnaden, dafs fie den Berg, f0 man heiffet

Bodebeyle-l) und darzu den Zeuthen, die darum gelegen find, zu

Weingarth-Werk miigen und füllen machen, und geben ihn„ als ein

Ltönig zu Böheim vollkommene gantze Zliacht, denfelben Berg und die

Leuten darzu auszumeffen und wenn fie wollen, als viel des geben

und Def-hen, als die Gottes Gnade und ihre eigene Vernunft werdet

lernen. Es fullen auch alle tleuthef die an den vorgenannten Berge

und den Leuten weingartten geben und ausgemeffen werden zehn

gantze Jahre vor aller Steuer„ Sefchoffe. Hehende und anderer allerlei

Forderung freu7 ledig und los fern, und darnach nach den ausgehen

den zehn Jahren foll Jedermann das Hehende Bafs Weines auf

Unfer Haus zu Leuthmeritz für feinen Sehenden geben und das mit

feiner eigenen Fahre darauf antworten. wenn es der Burggraffe oder

feine Diener an feiner ftatt an fie fordern, wem auch desfelben Berges

und Leuten acht Schöffel Weingarten ausgemeffen wird. der foll den

felben für vier Lliark oerfchoffen, und nicht theuerer. Wer auch nach

den ausgehenden zehn Jahren feinen Weingartten verkaufet. wie theuer

er den verkaufet, den foll der ander, der ihn kaufet, für halb fo viel.

als er ihn kaufet hat. verfchoffen und nicht theuerer und foll fürbafs

mehr derfelbe und auch alle andern Leute, die an dem egenanten Berge

und Teuthen Weingartten haben, allerley Dienfte, und Forderungen

ledig und los fern und foll auch niemand mehr in keinerlei Dienfte„

Zins oder Steuer an fie fordern. Wir gebitten auch allen Herrn Amt

leuthenf Burggraffen und allen andern Unferes Königreichs zu Böheimb

Unfern lieben Getreuen ernftlich und veftiglich bei unfern Huldem dafs

fie diefelben Sch'o'pffen zu Teuthmeritz und alle ihre Äachkommen und

die Gemeine bei fothanen Gnaden, die wir ihn gethan haben, laffen

bleiben und fie daran fördern und nicht hindern als liebe in Unfer

1) Der Volksmund fpricht heute noch allgemein „Rodebeile“ oder „Roudebeile“,

was gleichbedeutend „gerodeter Berg“ ausdrückt. Die heutige Bezeichnung „Radobil"

fcheint eine flawifche Umformung zu fein, die einer fpäteren Zeit angehört.
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Hulde fein zu behalten. Wit Urkund diefes Briefes verfigelt mit Unfern

Liaifers Wajeftät Znfigel, Geben zu prog nach Chrifti Geburth

dreyzehn hundert Jahre und darnach in dem neun und funfzigften

Jahre am nehiften Dienstag nach des heil. Crucis Tag als es funden

ward. Unferer Reiche in dem dreyzehnden und des Aaiferthurns in

dem funften Jahre.“ 1)

Um den Abfaß zu fichern und den Ertrag lohnend zu geftalten.

hielt der Kaifer von dem einheimifchen Producte jede abträgliche Eon

currenz fern. indem er eine gewiffe Zeit des Jahres feftfehte. während

welcher ein jeder. wes Standes er immer„fei. Geiftlicher fo wenig wie

Laie. fremdländifche Weine weder aus Ofterreich. noch aus Mähren.

Frankreich. der Schweiz. dem Elfafs oder vom Rheine nach Böhmen

einführen dürfe. Nur jene vorzüglichften Sorten. die der böhmifche

Wein nicht erfehen konnte. wie Bernatfcher. Malwafier. Romagner.

Bohner und Rivoler. fowie die bedeutenden Städte. die näher den

Grenzen als den böhmifchen Weingegenden lagen. namentlich Kutten

berg. Budweis und Pifek. follten von diefer Befchränkung aus

genommen fein.2) Jm Jahre 1373 dehnte der Kaifer das Einfuhrverbot

fogar auf das ganze Jahr aus. weil deswegen die Infaffen ..defter

fleißiglicher arbeiten und mehren fulchen frawen. und defter williglicher

Kofi darauf legen“.3)

Um feinem kaiferlichen Willen Nachdruck und Geltung zu ver

fchaffen. hatte der Bergmeifter das Recht. Eontrole über etwa gegen das

Gefeh eingeführte Weine zu führen. Eingefchmuggelte Weine konnte er

mit Befchlag belegen. Zudem kam ein ausgiebiger Schuh gegen Dieb

ftahl und Weinbergfrevel. Gefchah die That bei Tage. fo wurde dem

Befchädiger die Hand abgehauen. gefchah fie bei der Nacht. fo konnte es

felbft den Kopf koften. Wer einen folchen Frevler bei frifcher That er

fchlug. blieb fchuld- und ftraflos. nur mufste er auf deffen Beerdigung

2 Heller entrichten.

Der hiefige Wein war früher unter dem Namen ..Leitmeriher

Wein“ im Handel bekannt. während er heute gleichfalls als ..Ezerno

feker“ verkauft wird.- Der Name „Leitmeriher Wein“ ift im Handel

nicht mehr üblich; doch ift er fo ganz und gar nicht erlofchen. So wird

mir z. V. auf das Beftimmtefte verfichert. dafs man in Agram hiefigen

Wein als „Leitmeriher“ trinkt. Der ehemalige Handelsname „Leit

meriher Wein“ ift ficher ein Beweis. dafs die deutfchen Bürger von

Leitmerih fchon in jener alten Zeit als die hervorragendften Befitzer

und Pfleger des hiefigen Weinbaues zu betrachten find. während es in

Lobofih und Ezernofek hauptfächlich Mönche aus dem deutfchen

Reiche waren. welche diefe edle Eultur wefentlich förderten. Schon im

12. Jahrhunderte hatte Wladislaw 11. Ordensbrüder aus dem Klofter

Steinfeld am Rhein auf den Berg Strahow berufen und diefe

Mönche fchon im Jahre 1143 in einem bruchftückweife noch vor

l) Pelzel. Leben Kaifer Karl 1". (Prag 1780). Nro. EQUAL. 2. Theil. [mg. 241.

» 7|) Pelzel: Karl 17.. ll. Urkunde Nro. TERRA. Prag. 9. Jänner 1870. -

3) Koften darauf anwenden.
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handenen Scheukungsbriefe als Eigenthümer des Dorfes Lobofih ge

nannt)) Vorübergehend kam dann diefer Befih an die Herren von

Leipa. auch an den deutfchen Bürger und Schulzen Hartwig (zu

weilen auch Hertwig genannt) von Leitmerih (1248). und es hatte diefer

bereits den Zehent -und jedes Jahr 6 Kübel des erften Weines zu

leiften. Jn der Umgebung mufste alfo fchon damals der Weinbau ge

pflegt worden fein?) Dafs die vom Rheine ftammenden Mönche fich

fchon um die Rodnng des Waldes bei Lobofih und die Anpflanzung

der Weinrebe werden angenommen haben. ift wohl kaum in Abrede zu

ftellen. Die äußerft günftige Lage. auch ihre Abftammung fprechen

deutlich dafür. Vollkommen nachgewiefen ift. dafs die Mönche aus dem

fächfifchen Klofter Maria Zell (Altzell in Meißen). welche den Befih

bei Lobofih und Ezernofek im Jahr 1251 um 900 Mark Silber er

warben. als ganz befondere Begründer und Förderer des dortigen Wein

baues zu betrachten find.3) Waren fie doch ein und ein halbes Jahr

hundert im ungeftörten Befihe diefer Weingelände. die fich unter ihrer

Herrfchaft kaum verringert haben dürften. '

Unzweifelhaft ift erwiefen. dafs der Weinbau bei Leitmerih.

Lobofih und Ezernofek auf deutfche Eultur zurückzuführen ift. und

dafs er um jene Zeit feine größte Verbreitung und Ausdehnung ge

funden hat. Mit den Huffitenkriegen änderten fich die Verhältniffe.

Diefe fturmbewegte Zeit hat auf den Weinbau hiefiger Gegend den un

günftigfteu Einflufs genommen. und das ift wohl auch die Urfache. dafs

die Aufzeichnungen über die Erträgniffe des Weinbaues bei Leitmerih.

welche ich nun folgen laffe. erft mit dem nächften Jahrhunderte nach

diefen Kriegen beginnen.4) g x

1500. In diefem Jahre hat die Weinlefe fchon 31/2 Wochen

vor St. Wenzel. alfo fchon Anfang September. begonnen; am

28. September war bereits fämmtlicher Wein gelefen. -* 1503. War

eine folche Dürre. wie feit 30 Jahren niemand gedenket; Quellen

und Bäche vertrockneten. das Getreide konnte nicht gefäznitten.

fondern mufste gerupft werden. Der Wein ift klein geblieben. Zu

St. Laurentius (Mitte Auguft) war drei Tage ftarker Reif. -

1504. Diefes Jahr ift vie( Wein gewachfen. wie fchon feit100 Jahren

nicht. -- 1507. Hatein ftarker Froft in den Weingärten großen Schaden

verurfacht. - 1513. War viel und guter Wein x das Seidel des aller

beften Weines wurde um 4 kleine Pfennige gefchänkt. - 1516. Ift fo

viel Wein gewachfen. dafs das Seidel zu einem Denar gefchäzikt wurde.

Derfelbe war fehr füß und köfilich und konnte fich auch der Armfte fatt

trinken. -- 1529. 23. Auguft. Abends hat ein Hagelwetter an dem

Weingebirge großen Schaden gethan. - 1531. Von Anfang April bis

Mitte Mai haben fich die Weingärten in der Umgebung von Leit

merih heruntergelaffen und gefeht; von der Radebeule find zwei

1) Tomek: Prag 1. 100. - 1) Lippert. Gefchichte der Stadt Leitmerih. frag. 152.

A 3)' Eopie der Kaufurkunde im Leitmeriher Stadtarchier Exc.-Elub. L111. 169. _

*) Chronik des Leitmeriher Bürgers und Rathsverwandten Anton Gottfriedt Schmidt;

Meteorologifche Nachrichten aus dem Stadtarchive. gefammelt von 1)r. W. Kahe

rowskh. durch weitere Daten hier ergänzt.
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große Theile fammt allem Gefträuch und Bäumen herabgerutfcht. Ein

gleicher Bergrutfch ift bei Zahorfchan vorgekommen. wo ein großes

Stück des Berges „Holei“ fich heruntergelaffen hat. Der Wein ift aber

in diefem Jahre gut und in folcher Menge gerathen. dafs die Leute nicht

_gewufst. wohin fie denfelben gießen follten; felbft Bierfäffer wurden zur

Aufbewahrung des Weines verwendet. Dadurch entftand eine folche

Thenerung der Gefäße. dafs ein leeres Fafs auf 1/2 Schock. ja bis auf

1 Schock kam. während der Wein befter Sorte nur mit 2 bis 3 Schock

bezahlt wurde!) - 1532. Die Weinlefe fie( fehr günftig aus; es gab

viel und guten Wein, -- 1534. An St. Georg war der Weinftock be

reits eine halbe Elle gewachfen. Die Weinlefe war erft nach St. Martin.

Das Seidel wurde zu zwei weißen Pfennigen ausgefhänkt. - 1536. Der

Wein war gut und in Menge gerathen. Ein Fafs wurde mit 10 bis

13 Schock verkauft. In Mähren war Mifsernte. deshalb gab es viel

Nachfrage. Im Ausfchanke galt 1 Seidel 3 Kreuzer. - 1538. An

St. Peter und Paul hat der Wein angefangen reif zu werden. Zu

St. Aegidius war bereits die Weinlefe. - 1542. Der Wein ift fauer

gewefen. - 1544. Trat ein ftarker Reif am 13. April ein. durch-welhen

der Wein vollftändig erfroren ift. - 1552. War ein großer Uberflufs

an Wein. Es waren kaum ausreichend Gefäße zu bekommen und

mufsten Bierfäffer benützt werden. Wer 15 Fafs gerehnet hatte. be

kam 30 Fafs. -- 1559. Jn diefem Jahre kamen noch die Weingärten

des neu erworbenen Gutes Keblitz an die Stadt. und wird weiter be

richtet. dafs um jene Zeit faft ein jedes Bürgerhaus feinen Weinkeller

hatte. Jeder Bürger verfügte in guten Jahren nicht bloß über feinen

eigenen Haustrunk. fondern hatte auch die Berehtigung. feinen felbft er

bauten Wein zu fchänken. Die Stadt hatte ihre Weinkeller und ihren

Weinfchank in der Hrade. - 1560. War der Wein fehr theuer. weil er

1559 mifsrathen war. - 1563. Viel Regen. Mifswahs. fehr ungünftige

Weinlefe. Manche ließen den Wein in ihren Gärten ftehen. Jm Aus

fhanke wurde das Seidel mit 1-2 Kreuzer verkauft. - 1564. Ende

April ftarke Fröfte; die Weingärten giengen zu Grunde. - 1569. Am

16.. 18. und 19. September ftarke Fröfte; im Gebirge und auf der

Rodebeule fiel Schnee. - 1573. War eine fchlechte Weinernte; es gab

wenig Wein und diefer war fo fauer. dafs er nicht einmal verkauft

werden konnte. - 1574. Am 25. Auguft Hagelfchlag. die Weinernte

war unter Mittel. Wer fonft 10 Fafs baute. bekam 2-3 Fafs. Der

Wein war aber gut. - 1575. Schaden 'durch ftarke Gufsregen bei

Kamaik und Ezernofek; am 12. October folche Kälte. dafs die Leute

von der Lefe wegliefen. Der Wein war gut und in großer Menge

gerathen. - 1576. Am 20. und 30. April ftarke Fröfte. welche an den

Weinpflanzungen großen Schaden anrichteten. - 1577. Am 23. April

Froft, Schaden an einzelnen Gärten. --- 1579. Ende October Froft.

fchlehte Weinlefe. Man ließ den Wein fogar in den Gärten ftehen. *

1580. Am 30, September begann die Lefe des rothen Weines. Wenig

aber guter Wein. theurer Preis. - 1581. Guter und lieblicher Wein

1) Exc.»Club. All. 148.

Mittheil. d. Nordböhiu. Excurfions-Clubs. nur 24
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in folcher Menge, dafs ein jeder faft die Hälfte mehr bekam als im

vorhergegangenen Iahre. -- 1583. Am 3. Iuli Wolkenbruch mit furcht

barem Hagel nachts um 10-11 Uhr. Der Wein wurde abgefchlagen

und die Stöcke ftanden leer und kahl da. - 1584. Am 10, zum

11. Mai erfror der Wein zum größten Theile. - 1585. Noch weniger

Wein als 1584 und diefer war fcharf und nicht fo lieblich wie im

Iahre'1584. Am 3, December wurde bei der Rodebeule erft der letzte

Wein gelefen, was feit vielen Jahren nicht vorgekommen war. -

1586. Eine mittlere Weinernte wie 1574; der Wein war jedoch gut. --

1587. Ungewöhnlich kalter und naffer Sommer; Mifsernte.. -

1588. Der Wein ift fchlecht gerathen. Manche Weinbauer, die fonft

50 Fafs, auch noch mehr hatten, bekamen kaum 9-10 Fafs und diefer

war nicht recht reif. Viele Befiher wollten den Wein ihren Arbeitern

überlaffem damit diefe dafür die Weinftecken herausnehmen; doch auch

fiewollten davon nichts wiffen. Großen Schaden verurfachteu Vögeh

welche Krammetsvögeln ähnlich fahen. Sie kamen, als der blaue Wein

anfing roth zu werden. Nach St. Gallus kamen fie in folchen Schwärmen,

dafs fie beim Fluge die Sonne verdunkelten)) - 1589. Ein fchlechtes

Weinjahr, wie es feit Menfchendenken nicht gewefen ift. Der Wein

war fauer, theuer und war auch fehr wenig gerathen. Man erzielte

kaum den Arbeitslohn. - 1590. Ein heißes Iahr mit vorzüglichem

Wein, befonders war er in den Gärten der Ebene gut gerathen. -

1591. In den Weingärten am Pirnai und Krzemin Wolkenbruch,

welcher das Erdreich mit den Weinftöcken theilweife fortrifs. Anfangs

October Fröfte. Der Wein blieb bis Martini ftehen, es war wenig und

diefer war fauer und fcharf. -- 1594. Am 21. Mai Froft, fpäter Hagel

wetter. - 1596. Der Wein war gut. - 1597. Der Wein war fauer.

nur jener aus den vorderen Bergen konnte getrunken werden. -*

1598. Eine fchlechte Weinlefe. - 1599. Wenig Wein, aber er war

lieblich und gewürzhaft, dabei fo ftark dafs wenn einer 3 oder 4 Seidel

getrunken hatte, er fich nicht mehr vom Plage rühren konnte.

1600. Saurer Wein. - 1603. Um St. Laurenz ließ der Bürger

meifter Steph. Xenophil feinen Gäften fchon weißen und rothen Wein

auftragen, (Darunter find jedesfalls Trauben gemeint. Reifer Wein um

diefe Zeit ift übrigens in der Leitineriher Gegend, bei Czernofek, Salefel

gar nichts fo Seltenes. In den fünfziger Iahren fah ich die Monftranz

in der Zirkowiher Kirche am Kirchenfefte Mariä Himmelfahrt mit reifen

Trauben verziert.) - 1604. War fo viel Uberflufs* an Wein dafs man

Fäffer aus Prag und anderen Orten herbeifchaffen mufste. Selbft *alte

l) Darunter kann vielleicht die Wein- und Mifteldroffel gemeint fein. welche

heute noch als Weinfchädling gilt. Auch der Staar zählt dazu, wenn er in Scharen in

die Gärten einfällt, doch ift er leicht zu verfcheuchen. Nebft etwaigen Rebhühnerketten

find es aber unter den Vögeln die lecken Spatzen. welche fehr viel Schaden anrichten

können, doch follen fie nur, wie in der Brofchiire ..Der Weinbau der gräfl. Sylva

Tarouca-Noftiz'fchen Domaine Czernofek“ berichtet wird. die blauen Trauben fiir ge

nießbar halten. Hiezu mufs ich bemerken, dafs mir die Sperlinge feinerzeit, ehe ich es

gewahr wurde, meinen ganzen weißen Wein am Haufe abgelefen hatten. während fie den

großbeerigen röthlich-blauen „Ungarifchen“ ganz unberührt ließen; freilich war diefer um

Wenzeslai auch noch nicht recht reif.
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Fäffer und Kufen wurden theuer bezahlt. - 1605, Eine reichliche

Weinernte. Der Wein war „gut und füffig“, dafs, „wenn Jemand des

Abends davon nach Genüge getrunken) derfelbe den andern Morgen

wieder Durft hatte!“ 1) - 1606. Starke Fröfte, wenig und faurer Wein.

Dazu kamen Wespen in unglaublicher Muffe. -* 1607. Spärlicher Aus

wuchs wie feit Jahren nicht. - Nun folgt eine längere Paufe in den Be

richten, denn wir gelangen in die Zeit des unheilvollen 30jährigen

Krieges, welcher für die Stadt und ihre Umgebung die traurigften Folgen

brachte. Und um das Unglück voll zu machen, traten während diefer

langen Kriegszeit auch noch totale Mifsjahre ein. Die Berichte beginnen

erft wieder mit dem Jahre 1636. Am 14, Juli war ein furchtbares

Hagelwetter, wie es feit Menfchengedenken nicht vorgekommen ift. Der

Hagel fiel in dichten Maffen und mit folcher Heftigkeit, dafs in kurzer

Zeit alle Weingärten um die Stadt vollftändig zufammengefchlagen

wurden. Einzelne Stöcke wurden fammt den Pfählen förmlich in die

Erde getrieben, andere wieder aus dem Boden herausgeriffen und fort

gefchwemmt. Ein Ertrag war auf 2-3 Jahre nicht zu rechnen. -

1637, 9. Mai. Morgens ift durch einen ftarken Froft der ganze Wein

um Leitmerih zugrunde gegangen; die Weingärten waren fo erfroren.

dafs fie wie vom Feuer verfengt oder wie von heißem Waffer verbrüht

ausfahen, und den Weinbauern jede Hoffnung auf einen Ertrag be

nommen wurde. - 1641, 15. und 16. Mai. Sind durch Nebel und

Reife die Weingärten um Leitmeritz zum größten Theile erfroren. -

1642, 7. Mai. Wurden durch einen Hagelfall mit Schneegeftöber, und

den folgenden Tag durch einen ftarken Reif, die Weingärten bei Leit

meriß, Keblih, Piftian, Libowowan, Salefel und PokradihL)

ftark befchädigt, fo dafs von den Gärten an den Lehnen nur wenig, von

denen in der Ebene gar kein Ertrag zu erhoffen war. - 1644. Bor

dem 12. Mai find die Weingärten fo erfroren, dafs der Schade nach

Taufenden zählt. - 1649. Wurden die Weingärten wieder durch Froft

fo gefchädigt, dafs fie 1-2 Jahre kein Erträgnis geben werden. Der

' Wein, der bereits halb weich war. ift fo gefroren, dafs die Stöcke wie

verbrannt ausfahen (27. September). - 1651, 12. Juni. Furchtbares

Hagelwetter, die-Weiuftöcke wurden bis auf die Wurzeln zufammen

gefchlagen. Befonders hart wurden betroffen die Fluren Polabe,

Aujezd, Radebeule, Ehlumek bei Pokradih, Kamenatek und

Pirnai. Auf 3-4 Jahre ift jede Ausficht auf eine Weinernte ver

nichtet. - 1653. Scharfe April- und Maifröfte, kein Ertrag. -

1662. Starker Reif, kein Ertrag. -- 1683. Alle Weingärten vom Hagel

zufammengefchlagen, es fielen Schloffen bis zu 3 Pf, (l) Schwere. Es

war ein Unwetter, wie es feit Menfchendenken nicht erhört wurde. -

1686. Mäßige Weinlefe, gutes Product. - 1690. Schloffenwetter am

15. Auguft. - 1693. Die meiften Weingärten erfroren. - 1695, 2. Juni.

Sind durch 3 ftarke Reife alle Weingärten von Grund aus erfroren. -

1696. Schaden durch Reif. - 1697, 3. Juni Froft, Tag zuvor Gräupeln;

am 7. Juni hat es um Lobofitz, Ezernofek, an der Radebeule

1) Sehr erklärlich. - ') Die Schreibweife des Chroniften. 24*
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nnd bei Pokradih Mantia geregnet. die auf den Blättern wie ein

klarer. dicker Zucker gewefen. und welche der Ehronift. der' Apotheker

Teigel und viele andere felbft gekoftet haben. - 1702. Großes

Schloffenwetter am 1. Auguft. - 1706. Sehr fruchtbares Weinjahr;

der Wein war fiiß und von vortrefflichem Gefchmackc. - 1707. Schlechte

Weinlefe; wenig und fehr klein geblieben. - 1710. Trefflicher und

guter Wein. -

Bücher-Anz eigen.

Von A. Paudler.

..Volksgefänge aus dem Außiger Gau. Gefammelt von Ad. Kirfchner.

Herausgegeben vom Nordböhm. Etcurfions-Elub. Einleitung von A. Paudler.

Leipa. 1898.“ Einen wichtigen Beftandtheil diefer bei Joh. Künftner verlegten und mit

einem prächtigen Einbande gezierten Sammlung bilden die balladenartigen Volkslieder.

unter denen viele von alter Herkunft find. Wir erwähnen nur einige: ..Straßburg.

Mädchen und Hafel. Ritter und Magd. Ritter und Mädchen. Ritter und Jungfräulein.

Jägerlied. drei Rofen. Fridolin's Braut. die Müllerstochter.“ Heiteren Wefens find:

..Haberernte. Haberfack. Schneiders Maus. Zwergenweib. drei Sternlein. eiferne Jung

frau. Morgengeleit.“ Noch wertvoller fiir uns find zahlreiche Lieder und Dichtungen

heimifchen Stoffes: ..Wandlerin des Marienberges. Mädchen und Hauptmann. das neue

Wämterhorn. Befreiung Außig's (1813). Vandarnme im Kulmer Schlofs. Napoleon in

Peterswald. die Kulmer Schlachtgeifter. das vierte Monument. das fünfte Monument.

der Schreckenfteiuer Thurm. der Fifchzug. der Waffermann. die Großpriefener Braut.

das Deutfchkahner Feft. die Grafenmagd. der Räuber von Graupen. Juchten. der ge

fangene Königswalder (1693). der Tod in Trofchig. Ulfo auf Warta. Walpurgisnacht.

Bergmanns Gruß. Mädchen an der Elbe. Rumpus. Thürtnerln zu Polna.“ Die Perle

der Sammlung ift ..Schön Ulrichin von Außig“. Ich glaube. nichts zu wagen. wenn

ich diefe Dichtung den trefflichfteu Volksliedern. die das deutfche Volk befiht, zur Seite

ftelle. Nicht nur die Tragik des Inhalts ift ungewöhnlich. er reifend. packend. Auch

die Kühnheit der Gedanken. die Kraft des Ausdruckes mag felbft in urwüchfigen Volks

liedern nur felten übertrumpft werden. Wahrhaftig. es follte mich nicht wundern. wenn

der Stoff. den diefes Volkslied behandelt. friiher oder fpäter von Dichtern und Ton

lünftlern für größere Aufgaben verwendet werden follte.

..Social-Gefchichte Böhmens in vorhuffitifcher Zeit. Bon Julius Lippert.

ll. Band. Prag, Wien. Leipzig. 1898.“ Der lange erwartete Schlufsband diefes

Wertes. welcher den focialen Einflufs der chriftlich:kirchlichen Organifationen und der

deutfchen Eolonifation auf die Verhältniffe Böhmens zu fchildern hat. ift endlich er

fchienen. Die erftgenannte Abtheilung bietet uns ungemein anregende Gefichtspunlte.

Das Seelgeräth hat nach Lippert's Ausführungen eine äußerft bedeutfame Rolle gefpielt.

die von den Wenigften nach Gebühr beachtet worden fein mag. Allein ein großes Ge

wicht ift dem Seelgeräth nicht abzufprechen. befonders wenn man erwägt. dafs feine

Wirkung noch bis in unfer Jahrhundert herein reicht. Auch das Recht. welches Patrone

und Könige gegenüber dem Kirchengute beanfprucht haben. erfcheint in neuer Beleuchtung.

wenn wir auch nicht vergeffen dürfen. dafs die flawifche Grundanfchauung. von der die

Entwicklung diefer Verhältniffe ausgieng. der deutfchen wenig entfprach und noch vie(

weniger der modernen Anfehauung. welche die Bafis aller ftaatlichen Organifation im

Volke findet. Noch wichtiger und folgenreicher als die Ausführungen vom Seelgeräthe

erfcheint mir der zweite Theil des Buches. welcher von der deutfchen Eolonifation handelt.

Hier konnte fich die bewunderungswürdige Kenntnis der älteften Urkunden und Chroniken.

die dem Verfaffer eigen ift. in einer Weife offenbaren. welche nicht nur die Colonifations

verhältniffe vielfach beleuchtet. fondern dabei auch theilweife von völlig neuen und bisher

ganz unbekannten Gefichtspunlten ausgeht. Das zeigt fich insbefondere. wenn bei der

Stadt Leitmeriß der Einflufs der reicheren Bürger auf die Befiedlung der Nachbardörfer

und die Einführung des deutfchen Dorfrechtes gefchildert wird. Es ift ein Leichtes. die

felbe Methode auch auf andere Städte anzuwenden. und in der That hat der Verfaffer
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es hie und da gethan. wenn auch weniger ausführlich. Auch die mittelalterlichen Ver

hältniffe der Stadt Leipa zur ganzen Nacbburfchaft treten dadurch in ein vorher un

geahntes Licht. und wir wiffen nunmehrl) recht wohl. warum Leipaer Schöffen und

Bürger von Einflufs und Vermögen den Beinamen ..v. Brenn“ oder „v, Straußnih“

gefiihrt haben. warum wieder Andere in den Nuchdardöifern bedeutende Befihungen nach:

zuweifen oder zu veräußern vermögen. Lippert's Nachweife der deutfchen Colonifation

erftrecken fich über das ganze Land. Wer es bisher noch nicht glauben mochte hier findet

er es fchwarz auf weiß nicht uur. fondern auch urkundlich belegt. wie ungeheuer aus:

gedehnt und einflufsreich die Eolonifation der Deutfihböhmen in allen Theilen des

Böhmerlaudes gewefen ift. Niemals wieder wird diefe Bedeutung der Deutfchen. ihrer

Sprache und ihres Rechtes für das Böhmerland geleugnet werden können. Vielleicht

wird man wohl in einzelnen Nebenfächlichkeiten daran zu uörgeln verfuchen. Aber das

wird ein vergebliches Bemühen fein. denn Lippert beruft fich immer und immer wieder

auf die Urkunden und hat überall. wo er feiner Suche nicht ganz ficher zu fein glaubte.

feine Behauptungen felber eingefchränkt. oft fogar mehr eingefchränkt. als dem deutfchen

Lefer willkommen ift. Sogar das Märcheg. dafs der Name der Burg Schreckenftein

von einem fchon vorher beftehenden Dorfe 8rekow abzuleiten fei. hat er den Ezechen zu

geftanden (p 186]. Das wäre wohl nicht nothwendig gewefen. denn die Suche mufs

doch wohl noch eine andere Erklärung zulaffen. Aber je nachfichtiger Lippert gegen die

Behauptungen der Ezechen gewefen ift. defto geficherter ift fein Werk gegen jede An

fechtung von diefer Seite. Man wird zur Erkenntnis kommen. dafs Lippert in der

Form fehr höflich und uachgiebig. aber in der Suche um fo unerbittlicher ift. Bis auf

wenige Ausnahmen waren die Czechen der Vorzeit - die angeblichen Befiher der

..Königinhofer Handfchrift-Eultur“ D rechts: und befihlofe Knechte. Erft durch die

Deutfchen find fie zu Recht. Befih und Freiheit gekommen. freilich auch nicht mit einem

Schlage oder durch einen erlöfendeu Federzug. fondern im Verlaufe einer vielhuudert:

jährigen Entwicklung. Dafs fie dafiir den Deutfchen jemals dankbar fein werden. das

darf allerdings Niemand zu erleben hoffen. - So viel für heute über Lippert's Buch.

Ich mufs jedoch noch eine allgemeinere Bemerkung anknüpfen. Aus dem Borworte geht

hervor. dafs der vorliegende Band nicht die programmmäßige Ausdehnung erlangen

konnte. weil der erfte Band nicht jene Verbreitung gefunden hat. welche die Veröffent

lichung erleichtert und zu einer dankbareren gemacht haben wiirde. Diefer Stand der

Dinge ift im Jntereffe der Suaje und der Deutfchen felber fehr zu bedauern. Freilich

mag das Werk nicht für die breiteren Schichten des Volkes beftimmt fein. was man doch

wohl aus dem Preife und dem Stile des erften Bandes fchließen darf - denn was

den zweiten Band betrifft. io müffen wir geftehen dafs namentlich die Schilderung der

deutfchen Eolonifation außerordentlich klar ift und fo ziemlich fiir Jedermann verftändlich

fein dürfte - aber es gibt doch gebildete und wohlhabende Deutfchböhmen genug. die es

fich zur Ehre fchähen follten. ein folches Werk zu befihen. welches die mittelalterliche

Thätigkeit der Deutfchböhmen in einem fo glänzenden und ehrenvollen Lichte erfcheinen

läfst Überdies hätte auch von den Volksgenoffen außerhalb Böhmens erwartet werden

können. dafs fie ein fo grundlegendes Werk ihrer Beachtung und des Ankaufes wert

erachten würden. Deutfcher. merk' es. wenn Du auch nicht un der Elbe oder Moldau

wohnft. es handelt fich doch um Deine Suche! Wir werden doch nicht etwa glauben

iolleu. dafs die Deutfchen trop aller Ereigniffe unferer Zeit noch immer nicht zur Würdi

gung ihrer eigenen Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft gebracht worden feien.

Gott befferlsi

..Johannes Mathefius, Ein Lebens: und Sitten-Bild aus der Reformations

zeit. Von 1)r. Georg Loefche. Zwei Bände. Gotha. 1895.“ Vor uns liegt ein

zweibändiges Werk. welches. wenn es auch in erfter Reihe für den proteftantifchen Norden

Deutfchlands beftimmt fein mag. doch auch für uns in Böhmen höchft beachtenswert ift.

Behandelt es doch die Wirkiamleit eines Mannes. der den beften Theil feines Lebens

in der deutfchböhmifchen Bergftadt Joachimsthal verbracht und das „Thal“. das der:

einft wegen feines Silberreichthnms gefeiert war. durch die Menge feiner Schriften zu

einer literarifchen Bedeutung gebracht hat. tvelche kaum eine zweite Landftadt Deutfch:

böhmeus jemals erreicht haben diirfte. - Johannes Mathefius war um 24. Juni 1504

1) Insbefondere feit Julius Lippert feinen diesbezüglichen Vortrag in Lobofih

abgehalten hat.
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zu Rochlitz in Sachfen geboren (p. 5). befuchte die Schulen in Rochliß. Mittweida und

Nürnberg. endlich die Hochfchule in Jngolftadt. Alsdann (1525) lebte er bei dem Be

fißer einer deutfhen Bücherei in München (p. 26). wo ihn der bairifche Freudenmacber

Löffler zuerft auf Luther aufmerkfam gemacht zu haben fheint (p 27). 1526-1527

war er Jnftructor auf Odelzhaufen bei Friedberg (p. 28). Entfheidend wirkte auf ihn

zu diefer Zeit Luther's Sermon von den guten Werken (p. 33). Jnsbefonrere folk ihn

1)r. rue-c1. Petrus Widmann(Königgräh) beftimmt haben. Gleichwohl lief Mathefius auch

Gefahr. in Zwinglianismus und Täufetei zu verfallen (p. 34). Doh blieb er. nachdem

diefe Gefahr überftanden war. lebenslang ein heftiger Widerfaher der Letzt'eren (j). 34-36).

denen übrigens der Verfaffer ebenfalls eine weltgefchichtliche Sendung zufchreibt (p. 35.

36). wie fie denn auch fpäter in Mähren zu einer gewiffen Blüte gelangten (p. 70).

Gegenüber den Zwinglianifchen Sacramentirern wurde Mathefius durch einen Pfarrer

getröftet. der ihm Luther's Bücher vom Abendmahl übergab!) Das war Zacharias

Weirner in Bruck bei Fürftenfeld. der ihm ein Jahr lang (1528) Unterfrand gab

(p. 38). Freitag nah Pfingften 1529 gieng Mathefius nah Wittenberg. um Luther

zu hören (p. 53). 1530-1532 lebte er in Altenburg als Baccalaureus bei dem Schul

meifter Mag. Andreas Mifenus oder Meisner. der angeblich aus Mies in Böhmen

war (p. 53. 55). Endlich am 15. März 1532 wurde Mathefius zum Schulmeifter in

Joachimsthal ernannt (p. 58). Diefe Stadt beftand damals kaum anderthalb Jahr

zehnte. doch war er bereits der fiebente Schulmeifter. weil bisher ein häufiger Wehfel

ftattgefunden hatte. Am Fefte Mariä Verkündigung (25. März) übernahm er das Amt

(j). 79). Zu feiner Zeit gedieh die Schule fo wohl. dafs fie baulich dreimal erweitert

werden mufste (p. 81). woran natürlich auh das unvergleichliche Aufblühen der Berg

ftadt einen toefentlicben Antheil gehabt haben mag. Schon zu diefer Zeit kamen viele

Humaniften und berühmte Lutheraner nah Joahimsthal zu Mathefius auf Befuch

(p. 86. 87). Doh ftrebte Mathefius noch höher und begab fich zunächft nochmals auf

zwei Jahre nach Wittenberg (p. 89 . wo er abermals die Hohfchule befuhte (1540-1542)

und Luther's Koftgänger. Tifchgenoffe. Freund und Vertrauter wurde (j). 92. 93). Da

her hat er auh viele von Luther's Reden und Tifhgefprähen aufgezeichnet (p. 94).

woraus fpäter fein ..Lutherbuch“ entftand. das in zahlreichen Auflagen und Bearbeitungen

verbreitet worden ift. Luther war auch Lautenfpieler und fang mit Mathefius und

Philippus (p. 97). Zu dieferuZeit hatte Mathefius auch das Abenteuer mit dem Juden.

der fih taufen laffen wollte. Ubrigens follen Luther und Mathefius heftige Antifemiten

gewefen fein (p. 98. 99). Am 23. September 1540 erlangte Mathefius die Magifter

würde (p. 104: Endlich kommt auh aus Joahimsthal eine fiebengliedrige Abordnung.

welche bei Luther fpeist. wobei man aus dem Krvftallglas der hl. Elifabeth. welches

früher in Wittenberg wie ein Heiligthum verehrt worden war. dann aber als Gefchenk

in Luther's Befiß gelangte. einen Rundtrunk that (p 99. 100). Bald kam eine zweite

Abordnuug. die eine Berufung für Mathefius überbrachte. Dabei war wohl der ..ver:

puffte“ Bergmann. von welchem Mathefius erzählt (p. 101). Bevor jedoch Mathefius

fein Amt als Prediger in Joahimsthal antrat. follte er für ein Jahr Urlaub nehmen.

um dem Pfalzgrafen Philipp die Kirhe in Pfalz-Neuburg einzurichten. doch wurde diefer

Urlaub niht bewilligt (p. 101). So wurde denn Mathefius am 29. März 1542 mit

fiinf Anderen von Luther ordinirt. Diefe Ordination beftand aber erft feit 1535 und

gefchah theils durch Luther. theils durch Bugenhagen (p. 102l. So war denn auch

erfuht worden. dem Mathefius durch Auflegen der Hände und Ordination die Function

des Kirchenarntes zu übertragen (p. 104) Noch vor dem Abgange von Wittenberg

wurde der „Fladenfrieg“ glücklih beendet (p. 105). Die Joachimsthaler Kirche. in welcher

Mathefius zu predigen hatte. mag wohl der frühefte für den evangelifchen Gottesdienft

unternommene Kirchenbau gewefen fein. Denn die Schlofskirhe in Torgau. welhe fouft

als die ältefie gilt. fällt erft fieben Jahre nah der Einweihung der Joachimsthaler

(p. 106). die leider durch den großen Stadtbrand zu untern Zeiten zerftört wurde. Be

merkenswert war in diefer Kirche ein Wandelfcbrein von Lucas Eranach (p. 106. 107).

Bald nah feiner neuen Aufteilung nahm Mathefius ein Weib. die Tochter des Hütten

meifters Paul Richter. Bei dem Kirchgange am 4. December 1542 waren die Grafen

Hieronymus und Joachim Schlick fammt dem Berghauptmann Heinrih v. Könneriß

1l Noch 1543 fchrieb Mathefius an Mihael Keller. den Hauptträger des

Zwinglianismus in Augsburg (p. 37).
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zugegen (p. 114). Die Copulationcrfolgte am 11. December, Wenige Jahre fpäter

gieng Pfarrer Steude von Joachimsthal nach Naumburg. und Mathefius wurde am

Katharinentage (25. November) 1545 zum Pfarramt berufen und beftellt (p. 123. 124).

Und in diefer Stellung ift Mathefius bis zu feinem Tode geblieben. wie wohl wieder

holt (1546. 1553. 1555) feine Berufung an die Univerfität Leipzig in Vorfchlag ge

bracht wurde (p. 135. 136). Mathefius blieb in Joachimsthal. Er dachte über den

rafchen Amterwechfel ..wie die alle Kirche“. wogegen Mancher in jeder Gelegenheit. fich

zu verbeffern. einen göttlichen Ruf hört (j). 131). Wir können nicht ulnhin. dem

Pfarrer Mathefius wie anch feinem Biographen in diefem Stücke herzlich zuzuftimmen.

Auch am Trirentiuer Concil follte Mathefius theilnehmen. doch lehnte er ab (p. 137).

Eine große Gefahr beftand Mathefius im Schmalkaldifchen Kriege. Denn er hatte den

Joachimsthalern wider den Auszug zum Kriege gerathen. und fo lvurden denn fpäter

Mathefius und der Bürgermeifter fammt dreißig Bürgern zur Verantwortung nach

Prag vorgeladen (p. 145. 151. 156). wo fie bis zum 27. December 1546 ausblieben

(p. 157). Mathefius. welcher eine umfangreiche Rechtfertigungsfchrift derfafste. kam

glimpflich durch. und der Monarch fagte ihm. Mathefius folle ohne königliches Vorwiffen

das „Thal“ nicht verlaffcn (j) 163). Jn der That kam Mathefius zu der Erkenntnis.

dafs er fich gegen die weltliche Obrigkeit wirklich vergangen habe (p. 1.64-, Fortan war

er in den böhmifchen Händeln belehrt (l). 169). llbrigens war es eine fchwere Zeit.

Alle lutherifchen Seelforger wurden zu Hunderten aus dem Lande vertrieben. doch die

Bergftädte wurden verfchont. und befonders Joachimsthal erfreute fich in kirchlicher Be

zichung einer glücklichen Ausnahmsftellung (p. 169. 170). Abgefehen von diefem

politifchen Abenteuer lebte Mathefius in behaglichen Verhältniffen. Zur Familie Schlick

ftand er in freundlichen Beziehungen (p. 172). Frau Margaretha v. Haffenftein

war feine befondere Gönnerin. die ihm für die Kirche einen goldenen Kelch verehrte. dem

Spital viele Wohlthaten erwies. in's Pfarrhaus ein Studirftüblein baute und Luther's

Bücher in die ..Liberei“ kaufen ließ. Auch zu Gendorf. Felix v. Haffenftein und

Albin v. der Niderhaidt ftand der Pfarrer von Joachimsthal in freundlichen Be

ziehungen (p. 171). Den Wein hat er gerühmt (p. 171), daher wohl auch mit Luft

getrunken (p. 175). Manchen Freund konnte er namhaft machen. darunter den Paftor

Cafpar Eberhard von Gottesgab (p. 183). den frommen Canter Nicolaus Her

mann lp. 185). anch den l)r. Georg Agricola. der durch feinen „Vermannus“ und

fein Hauptwerk ..(18 re metallic-ii* berühmt geworden ift (p. 188). Lehtere Freund

fchaft ift um fo bemerkenswerter. weil Agricola zwar in jungen Jahren der Reformation

zugethan gewefen war. jedoch wegen der Bilderftürmerei und anderer Ausfchreitungen

ihr fpäter den Rücken kehrte und zeitlebens ein eifriger Katholik blieb (p. 188). Be

fonders zahlreiche Freunde hatte Mathefius auswärts. namentlich in Wittenberg.

Melanthon kam zweimal in's Thal: im März 1552 und im Juni 1556. Mathe

fius aber begab fich fogar fünfmal nach Wittenberg (p. 191). Zu den Freunden ge

hörte auch Melanchthon's Schwiegerfohn Peueer. fowie 1)r. Karl Eher (p. 192). Ein

umfangreicher Briefwechfel führte von Joachimsthal nach verfchiedenen Gegenden und

Richtungen. fo dafs Mathefius über die zeitgenöffifchen Ereigniffe immer wohl unter

richtet war und feine Freunde dariiber benachrichtigen konnte. Der Verfaffer verzeichnet

187 Briefe. theils wörtlich. theils in Regeftenform. weil 107 davon fchon früher gedruckt

worden find. Von diefen Briefen hat Mathefius 66 verfafst. von denen bisher die

meiften (63) noch ungedruckt waren (p 224). Diele zahlreichen Briefe unterrichten uns

nicht bloß iiber die Lebensfchickfale des Mathefius und die Ereigniffe in Joachimsthal.

fondern auch über die damalige Entwicklung der proteftantifchen Bewegung fowie über

allerlei Streitfr'agen. Zweifel und Meinungsverfchiedenheiten. - Am 23. Feber 1555

ftarb die Frau Pfarrer im Kindbett (p. 207) und hinterließ dem Wittner die Sorge fiir

fieben unmiindige Kinder. von denen zwei. nämlich Johannes und Paul. fpäter in an:

gefehene Stellungen gelangten (x). 210-215). Seiner Frau hat Mathefius ein eigen

artiges Denkmal gefeht. die Leichenpredigten. die er feinen Kindern hielt. theils zu

Haufe. theils auf dem Wege zum Friedhofe (j). 20.9). Nicht gar lange nach dem Tode

feiner Frau verftauchte er fich bei einem Falle den Arm und blieb fortan leidend. Er

befuchte das Warmbad bei Elbogen. nämlich Karlsbad (p. 220). Aber es wurde

immer ärger. alle Glieder begannen fteif zu werden. Befondeis verfchlimmerte fich fein

Leiden im Jahre 1564 (p. 22:2). Wohl trat noch einmal eine Befferung ein. Mathefius

redete noch am Donnerstage (4. October) vor feinem Ableben in der Spitalskirche. Frei
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tag nach der Predigt gieng er in feinen Garten am...Tür'ckner“ und hielt auch Sonntag

noch eine Predigt. Doch diefer Sonntag f7. Oct. 1565) war auch fein Todestag.

Die Leichenpredigt hielt Cafpar Franck (f 16. Juni 1578). *- Dafs Mathefius'

Schriften durch die Jahrhunderte immer neu gedruckt und bearbeitet wurden. ift be

kannt und fein Andenken in der proteftantifchen Kirche hochgeehrt, Wechfelnd aber war

die Anerkennung. deren er fich in Joachimsthal zu erfreuen hatte. Zur Zeit der Gegen

reformation (1628) wurden auf dem Grabftein.-den ihm die Knappfchaft gefeht hatte.

drei Worte der von ihm felbft verfafsten Grabfchrift getilgt. nämlich rue-163.018. (login-rw.

Vaude. Auch wurde der Leichenftein entfernt und zu einem Altarbau verwendet. Seine

Gebeine fallen ausgegraben und vor der Stadt an der Straße verfcharrt worden fein

(p. 236). Billiger war die Neuzeit. Denn im Jahre 1874 wurde am Ralhhaufe in

Joachimsthal eine Mathefius-Gedenltafel feierlich enthüllt. Auch ein Hut und ein Stock

werden zur Erinnerung an Pfarrer Mathefins dafelbft noch aufbewahrt (p. 257. 258).

- Zahlreiche Portraits des Joachimsthaler Predigers und Pfarrers werden aufgezähll.

Davon werden in der Wittenberger Lutherhalle nicht weniger als 19 aufbewahrt;

13 gibt es iu der kaiferlichen Familienbibliothek in Wien. 10 im Berliner Kupferftich

Cabinet. 7 in Paris. 5 in Dresden. Bon den Werken des Mathefius ift die

..Sarepta“ mit ihrer Chronik von Joachimsthal für unfere Beftrebungen von befonderer

Wichtigkeit. Bon Bedeutung ift auch die „Thal-Ordnung". d. h. die Kirchen-. Schul

und Spitalordnung in Joachimsthal. welche Mathefius 1551 verfafste und dabei vor:

zugsweife die Wittenberger von 1533. auch wohl jene von Leipzig und Nürnberg be

tiühte (p. 263. 264). keineswegs aber die von Elbogen. welche doch fo nahe zu finden

war und als eine der erften proteftantifchen Kirchenordnungen bereits feit dem Jahre 1523

beftand)) Sehr wenig hält l)r. Loefche von Mathefius' Dichtungen. fo dafs er ihn

nur als Dichterling bezeichnet (ll. 192). Das Lied ..Nun treiben wir". womit die

Joachimsthaler Kinder zu Mittfaften den Antichrift austrieben. hat zwar Mathefius nach

Wittenberg gebracht (1545). worauf Luther es zum Drucken beförderte (p. 121). doch

kann Mathefius höchftens als Bearbeiter des uralten Boltsliedes betrachtet werden (ll.

214. 215). - Wer über Mathefius' Schriften und ihre Schickfale Näheres erfahren will.

für den ift l)r.- Loefche's Werk eine Fundgrube. Ebenfo wenn Jemand wiffen will. in

welchem Umfange Mathefius an der Glaubens- und Sittenlehre des Lutherthums. an

den Streitigkeiten mit den verfchiedenen Gegnern fowie an der Entwicklung des Cultus

theilgenomrnen hat. Befonders bemerkenswert ift feine Stellung zur melanchthonifch

calvinifchen Richtung (ll. 77). .zum Interim (ll. 78). zu den Ceremonien (il. 79). zu

den Sacramentirern (ll. 79. 80). zu Karlftadt ill. 81). zu Calvin (ll. 82) und Ser

veto (ll. 83). Auch wurde er felber des Majorismus befchuldigt (j). 639). Bei allen

diefen Auseinanderfeßungen ift der Berfaffer nicht etwa zu nachfichtig mit den Schwächen

feines Helden. Mathefius und Luther waren abergläubifch (j). 69 u. f), Mathefius

fchmäht die Ketzer. fogar die böhmifchen Brüder und Waldenfer. auch die Täufer. ebenfo

fei er gegen die Schäden im eigenen Haufe oft genug ungerecht und turzfichtig gewefen

(11. 73). Bon Bauern und Juden fpricht Mathefius hart und unfreundlich

(ll. 116, 117). Auch habe er nicht nur unbewufst die Eierfchalen der Mntterkirche

an fich getragen. fondern diefen Zufammenhang betont und gepflegt (ll. 72). Noch

merkwürdiger ift ein von Mathefius herrührender Bericht. nach welchem ihm der Super

intendent Ant. Muf a erzählt haben foll. ..er habe dem Doctor (Luther) einmal herzlich

geklagt. er könne felbft nicht glauben. was er Anderen predige, Gott fei Lob und Dank.

habe der Doctor geantwortet. dafs es anderen Leuten, auch fo geht; ich meinte. mir wäre

allein fo. Diefes Troftes konnte Mufa fein Lebtag nicht vergeffen" (l. 16). Das

Streben nach Objectivität müffen wir alfo bedingungslos anerkennen. Es ift aber kein

Zweifel. dafs die Sammlung und Verarbeitung des umfangreichen Materials eine lange

Zeit in Anfpruch genommen hat. Dafür entftand freilich auch ein Buch von bleibendem

Werte. das nicht nur für die Glaubensgenoffen des Pfarrers Mathefius. fondern auch

für alle. welche mit der Gefchichte des nordweftlichen Böhmerlandes fich befchäftigen. un

gemein (ehrreich fein wird und den Lefer gleichfam um drei bis vier Jahrhunderte in die

Vorzeit zurückzuverfeßen vermag.

„Böhm, Aicha. Ein Beitrag zur Gefchichte der Stadt und ihrer Umgebung,

Bon Karl Schiller. Jm Verlage der Stadtgemeinde Böhm. Aicha. 1898.“ Schön

LLLLLFIT Ext. Club. xxl. 196.
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gebunden und wohl ausgeftattet. auch mit zahlreichen und wertvollen Abbildungen ge

ziert - gewifs ein würdiges Buch zur Feier des Kaiferjubiläums. Auch bezüglich des

Inhaltes hat fich der Verfaffer die Sache nicht leicht gemacht. Das erfieht man aus

dem langen Verzeichniffe der benühten Quellen und Druckfchriften. Unter letzteren fehlt

freilich eine Zeitfchrift. welche kein Ehronift Deutfchböhmens unbeachtet laffen follte: die

Mittheilungen des Vereines für Gefchichte der Deutfchen in Böhmen. Manche lluficher

heit wäre vermeidbar gewefen. wenn diefe bänderreiche Zeitfchrift benüht worden wäre.

Es fehlen aber auch die ..Mittheilungen des Nordböhm. Exrutfions-Clubs“. Sie fehlen

nicht bloß im Ouellenverzejchniffe. man findet auch ini Buche felbft. dafs fie fehlen.

Andernfalls wiirde der Verfaffer fchwerlich von Georg von Berta. von Andreas

von Berka oder von Jaroslaw von Smirzißkn reden (p. 13. 22). Wenn er das

*Schlofs B. Aicha als „Rabenburg“ bezeichnet (x). 12). fo würde er vielleicht den Anlafs

benützt haben. auf die vortrefflichen Ausführungen zu verweifeu. in denen Prof.

Sedleiöek die Burg Rabenae oder Kabencze oder Kruhenburg bei Sauermühl

behandelt hat)) Balbln behauptet ausdrücklich. von der Burg B. Aicha habe zur be

nachbarten Burg Rabenae - alfo von der Rabenburg nach Rabenae! - ein unter

irdifcher Gang geführt?) Eine folche Behauptung will beleuchtet fein. Und fo erweist

fich immer wieder. was fchon Mancher eingeftauden hat. dafs derjenige, welcher in aus:

führlicher Weife über nordböhmifche Berhältntffe fchreibt. die Mittheilungen unferes Ber

eines zu feinem eigenen Schaden unbeachtet läfst. Fiir einen Ehroniften von B. Aicha

gibt es auch noch Schwierigkeiten anderer Art. l)ud (B. Aicha) und Dude. (Dauba)

werden in alten Schriften nicht immer genau unterfchieden. Ebenfo können die Herren

v, Duba mit dem Pfeilwappen und die Herren v. Dauba mit dem ..Ronen“-Wappen

(gekreuzte Baumzweige) nur zu leicht verwechfelt werden, In Berüäfichtigung folcher

Schwierigkeiten wird es wohl rathfam fein. die älteften Schictfale von B. Aicha noch

mals zu überprüfen. Nur damit nicht etwa ein Mifsverftändnis entftehe. erwähnen wir

die Bemerkung. dafs unter Karl lil. ..das Städtewefeu einen entfchieden deutfchen

Charakter annahm“ (p. 7). Wir dürfen wohl behaupten. dafs das Städtewefeu

Böhmens urfprünglich völlig deutfch war. fpäter hie und da flawifchen Charakter anzu

nehmen begann und endlich während des Huffitenkrieges in einem anfehnlichen Theile

des Landes mit Gewalt feines deutfchen Charakters entkleidet wurde. fo weit das über:

haupt möglich war. Der befchränkte Raum verbietet uns. das wertvolle Buch noch

ausführlicher zu befprechen und einzeln hervorzuheben. wie vielerlei Anregungen in deru

felben. enthalten find. von denen wir fpäter noch oft Gebrauch zu machen hoffen. Nur

Einiges fei erwähnt. Joh. v. Wartenberg verlangt 1512. dafs feine Dewiuer Unter

thanen nicht mit Wochenmarktszöllen befchwert werden follten (p. 53). In älterer Zeit

befaß B. Aicha nur 26 brauberechtigte Bürger. während in Reichenberg 63 Braubürger

gezählt wurden (p. 49). Gewifs nicht viel. da in B. Kamnih 68. in Schluckenan weit

über hundert Bürger das Braurecht befaßen. Im Jahre 1650 zählte B. Aicha 68 be

wohnte und 30 abgebrannte Häufer. in Ofchiß aber waren 46 Häufer bewohnt und

6 abgebrannt (j). '72). Der Beachtung wert ift auch der aus Wartenberg gebürtige

Oberamtmann Schwartz fammt dem Tagebuche feines Sohnes (p. 42. 80. 81. 83).

Im Jahre 1868 hat fich Ofchih mit 16 Gemeinden wegen nationaler Streitigkeiten

vom Gerichtsbezirke B. Aicha (Turnau) trennen und mit dem Bezirke Niemes (Leipa)

vereinigen laffen (p. 135). Es ift wohl nicht richtig. dafs B. Aicha fchon 1655 zum

Bisthum Leitmerih kam (p. 186). Das gefchah viel fpäter. llrfpriinglich beftand die

Leitmeritzer Diöcefe nur aus dem Leitmerißer Kreife. abzüglich der Pfarren Schwah und

der Eapitelpfründe Kofel. Erft durch Hofdecret vom 17. Feder 1784 wurden auch der

Bunzlauer und der Saazer Kreis mit dem Bistbum Leitmerih vereinith) Von be

fonderer Wichtigkeit find die zahlreichen Nachrichten über die Begründung. Entwicklung

und Blüte des Fabrikstoefens in B. Aicha. Franz (Ritter v.) Schmitt. der Gründer

der berühmten Fabriksfirma. ftammte aus Braunau. wo er am 24. Juli 1816 geboren

war. Nach B. Aicha kam er 1843. Sein Ableben erfolgte am 25. April 1883. Dein

Buche ift ein wertvoller Anhang beigegeben. welcher aus Archivalien und etlichen Sagen

1) Eye-Club. 111. 105-107. - 1) Balb, Misc. 111. 88. - 3) Frind. Bifchöfe

_v. Leitmerih. p. 5. 20. Diefe Darlegungen werden durch das Reichftädter Decanal

gedenkbuch beftätigt. wo 1754 ausdrücklich von der ben ach barten Leitmeritzer Diöcefe

die Rede ift.
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befteht. Wir fehen voraus. dafs die Chronik von Böhm. Aicha in anderen Städten zur

Nachfolge reizen wird.

..Jahrbuch des deutfchen Gebirgsvereines für das Iefchken- und

Ifergebirge. Von Franz Hübler. Reichenberg. 1898.“ Der achte Jahrgang des

vorliegenden Iahrbuches bringt. was zunächft in die Augen fpringt. eine Reihe fchöner

Abbildungen: ..Auf der Grünen Kappe; ein Altvaterbaum am Oftabhange des Alt;

vuters; am Strittftück unter der Tafelfichte; auf der Großen Iferwiefe bei Groß-Ifer;

die Blauen Steine; die Hütte am Weißen Flins.“ Uberdies drei Abbildungen von

Reichenberg aus der Zeit um 1600. 1763 und 1820. Auf der *lehtgenannten Abbildung

erfcheint auch noch der ältere Czechenname Liberk. welcher den Ubergang bildete von der

älteren Dialektform ..Ribberg“ zur neuczechifchen Namensform Liberec. Die Aufklärung

des Sachverhaltes ftammt von 1)r. I. W. Nagl.- welcher nachgewiefen hat. dafs

Ribberg die fächfifche Form für „Reichenberg" war. Das |- der Fremdwörter wird bei

den Ezechen häufig durch l erfeht (p. 60). Auw) fonft erfahren wir aus dem Iahrbuche

gar Bielerlei. was anregend wirkt. So begegnen uns Titaneifen oder Iferin. wie au>)

der Wälfche oder Wohlfche Kamm (p. 6). Der Käulige Buchberg (999 m) bei Wilhelms

höhe gilt als der höchfte Bafaltkegel des deutfchen Mittelgebirges. wogegen die höchfte

Bafalterhebung des deutfchen Mittelgebirges. fo viel bisher bekannt wurde. im Riefen

gebirge fich befindet. wo in der kleinen Schneegrube (1490 m) ein 3 ur breiter Bafalt.

gang aus dem Granit zu Tage tritt (p. 5). Was die ..Opferfteine“ (p. 3) betrifft. die

man durch lange Zeit für heidnifche Opferftätten hielt. fo kennt man im Ifergebirge

über 80 Mulden. Keffel und Schalen. deren Tiefe zwifchen 5 bis 7() ein wechfelt.

während der Durchweffer oft fehr klein ift. aber bisweilen bis 1-5 rn beträgt. Jus

gefammt gibt es gegen 12 größere Keffel. Zu den fchönften Keffeln des Ifergebirges

gehören der Opferftein bei Gablonz. der Brummftein am Harzdorfer Kamm. der Ruppers

_dotfer Opferftein. die Mulden auf dem Gipfel des Taubenhanfes und Siechhiibels. auf

dem Drachenftein und dem Teufelsftein bei Ehriftiansthal und insbefondere der Keffel

auf den Finkenfteinen bei Morchenfteru. Die ..Altvarerbäume“ find uralt. knorrig und

kahl ohne Nadeln. ohne Krone und ohne Rinde. vom Waffer und Wetter gebleicht. Ihr

Geäft ift verkrüppelt und verdorrt. Diefe ehrwürdigen Zeugen einer bewegten Vergangen

heit werden auch im Ifergebirge immer feltener (p. 8). Die Tafelfichte galt durch lange

Zeit als höchfte Erhebung des Ifergebirges. Doch diefer Ruhm wurde ihr ftreitig ge

macht.') Anläfslich einer Meffung im Jahre 1895 fand man. dafs die Tafelfichte nur

1122 w. dagegen der bis dahin ziemlich unbekannte Gipfel des Hinterberges 1126-5 nr

über dem Meere liege. Dagegen ift die Grüne Koppe (1114 m) der Tafelfichte nicht

ebenbürtig Gleichwohl wird der Hinterberg bisher noch fehr wenig befucht. weil er

weder einen Thurm noch Weganlagen mit Wegzeichen befiht (p. 10. 11). Von be

deutenderem Jntereffe ift der Auffah über die Wolfgangs-Eapelle und den Wolfgangs

brunnen auf dem Kemnihkamme (p. 14). Die Wolfgangs-Eapelle ift verfchwunden. doch

verzeichnen die Karten auf dem Sattel zwifchen dem Schmiedels- und Scheibenberge noch

eine ..heidnifche Eapelle“. Der ..Zehrbrunnen“. von weichem der Ehronift erzählt. mufs

bei Förftel gefucht werden. Davon zu unterfcheiden ift der Wolfgangsbrunnen, welcher

zwifchen der Kreuztanne und dem Friedhöfel noch jetzt befteht. Es ift eine viereckige

Vertiefung mit einem Knüppeldache. welches die Sonnenftrahlen vom Waffer abhält,

Das klare und wohlfchmeckende Waffer fließt über eine fteinerne Schwelle nordwärts ab.

Aus dem Kiesbodcn fteigen feine Luftbläschen und bisweilen aucl; größere Blafen zur

Wafferoberfläche. freilich nicht immer. Daher erzählte man in alten Zeiten. diefer

lebendige Brunnen werde bisweilen durch einen Engel bewegt. und wer dann zuerft von

dem Waffer getrunken habe. der fei auch alsbald gefund geworden. Krüppel und Lahme.

welche fo wunderbar geheilt wurden. hätten ganze Haufen von Krücken und Stöcken bei

der Heilquelle zurückgelaffen. Weitere Auffähe betreffen die Sage vom Trauerftege

(p. 19). die Literatur des Ifergebirges (p. 25). aueh fprachliche Eigenthümlichkeiten und

Redensarten der Iefchkengebirgsbewohner (p. 31). die Iefchkengebirgsflora (p. 43). auch

Auszählreime (p. 53). eine Holzweibchenfage (p. 56). und verfchiedene Vereins

angelegenheiten.

..Michel Stüeler. Ein Lebens- und Sittenbilduus der Zeit des dreißig

jährigen Krieges. Von Profeffor Rudolf Knott. Teplih (1898).“ Wer fich im Geifte

um dritthalb Jahrhunderte in das Leben und Leiden deutfchböhmiicher Städtewohner zu

rückverfehen und die Schickfale eines begüterten Bürgers während der Schwedenkriege

Vgl. Exc-Elub. 11111, 112. Anm. d. Red.
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fich recht anfchaulich verlebendigen will, dem können wir die vorliegende Schrift an

gelegentlich empfehlen. Noch in erhöhtem Maße gilt diefe Empfehlung für diejenigen,

welche mit der Bergftadt Graupen und ihren Verhältniffen bereitsffeinäwenig bekannt

find. Taufende und Tarifende von Bürgern Deutfchböhmens haben zu jener Zeit in

ähnlichen Verhältniffen gelebt und ähnliche Drangtale erlittett;gTa11fe11de find in ähn

licher Weife verarmt. Viele aber haben fogar ein noch vielghärteres Schickfal erfahren,

Wenigen mag ein erfreulicherecZ Los zu Theil geworden fein. Das lehrt uns die Ge:

fchichte unferer meiften Städte. Wer die Chronik von Komotau kennt oder wer die

„Schweden in Leipa“ 1l, über welche feinerzeit DMZ-.WWWel__ausfiihrlich:(gefchrieben

hat, mit einiger Aufmerkfamkeit liest, der wird obiger Behauptung nicht zu widerfprechen

wagen. Was den Gerber Michel Stueler betrifft, fo erfahren wir. wie feine Wohnung,

feine Kleidung befchaffen war, was er aß und trank, was er fiir die Stadt und das

Gemeinwefen that. Sein religiöfes und bürgerliches Verhalten wird eingehend behandelt*

fein Familienleben ausführlich gefchildert. Er befaß .außer feinem Gewerbe ein Haus

mit Aeckeln, Obftbau und Weingärten, aber in den fpäteren Jahren des Kriege-Z hatte er

oft nicht einmal des Lebens Nothdurft. Er mufste borgen und fich ,Gefchenke machen

laffen, um nur effen zu können. Stueler war dreimal verheirathet und befaß eine zahl

reiche Familia welche aber im Sommer 1634 bi? auf eine Tochter zufammenfclnnolz.

Nach einander ftarben an der Weft zuerft feine Magd Helene, eine Spielmannstochter auÖ

Bärenftein (18. Juli), dann fein Sohn Jeremiaß (29. Juli), fein Töchterlein Elifabeth

(8. Auguft), fein fiebenjähriges Töchtercben Margaretha (24, Auguft) und endlich auch

fein Weib Dorothea mit dem kleinen Chriftian (31. Auguft). Während diefe auf der

Bahre lag, vernahm man den Lärm des Schwedenfturmes auf den Tepliher Schlofs:

berg. Doch wir können heute auf folche Einzelheiten nicht näher eingehen, wollen aber

fpäter auf das bedeutfame Schriftchen zurücfkommem durch welches fich der Verfaffer

ein wirkliches Berdienft um unfere Kenntnis der deutfchböhmifayen Culturgefchichte er:

worben hat") Das Tagebuch Stueier's, wel>)er 1655 ftarb (p. 37)- behandelt die

Jahre 1629 bis 1649. Dasfelbe ftand bei den Graupnern in folchem Anfehen, dafs fie

dieer „Privatmemorial“ noch im Jahre 1'720 in ftrittigen Angelegenheiten als Zeugnis

und Beweisquelle benützt haben.

„Gefcbichte der Gemeinden Riickersdorf und Schönwald nebft vielen

Nachrichten aus der Umgegend. Von Anton F, W Ref f el. cFriedland 1897.“ Eine

forgfiiltig zufammengetragene und von den Gemeindevertretungen Rückersdorf und

Smönwald herausgegebene Dorfchrouik, welche über 300 Octaofeiten füllt, darf

wohl als ein rühmenswertes Zeugnis fiir den heimatliebenden Geift bezeichnet werden*

der gegenwärtig unfere gefammte deutfchböhmifche Bevölkerung beherrfcht und in den

fchweren Nöthen der Zeit den allgemeinen Muth aufrecht erhiilt. Wir können auf die

Einzelheiten des Buches unmöglich eingehenf finden aber überall- wo wir den fchön

ausgeftatteten Band auffchlagen, Bemerkenswerte-Z, Erinnernswertes. So lefen wir von

der Wichtigkeit der Schöppenbiicher (p. l4), von dem Naturforfcher Gottfried Menzel

(p. 96), von dem Chroniften Jofeph Reffel W102), Vielerlei über daß ältere und

neuere Schulwefen (p. 104-133), über verfchiedene Kriege (p. 134-161), Epidemien,

Theuerung und Hungersnothf Hochwaffer- Brände und Unglückaiille verfchiedener Art,

auch vie( vom Baueruftande und von den Bauernkriegen, von Jnduftrie und Gewerbe.

Ebenfo fehlt es nicht an einigen Sagen. Daß alte Gerichtswefen wird behandelt. Faft

neu war es 'mirf dafs der .Räuber Philipp Krauf e, der mit feinem Vater von Kunnerk

dorf nach Rückersdorf überfiedelt war, fein linwefen von Haindorf bis Leipa trieb- endlich

aber, als er in Pihlerbauftellen auf dem Heuboden eine? Haufes an der Leipa

Haidaerftraße uberrafcht worden war, fich felbft in den Mund fchon und überdies Gift

nahmf fo dafs er am zweiten Tage im Leipaer Gefangenhaufe unter großen Schmerzen

ftarb (x), 274). Der Name 'des Dorer „Schönwald“, das fchon 1346 eine Pfarrkirche

befaß (p. 7')7 wird fich allerdings landfchaftlich erklären laffen, doch ift es auch wahrfchein

ltchl dafs die Grunder diefes Dorfes aus derfelben Gegend ftammen wie die Ureinwohner

von Ortfchaften mit verwandt klingenden Namenf wie Kaiferswalde, Königswalde- Weters

, Z) Ehr.-Cini), (7,'81-92, 209-225, _ 7) qugefaflen ift uns, dafs es außer

Weißkircblißbei Tepltß nach des Verfaffer? Behauptung noch ein Kirchlih gab

ZaYi>(ein2e'x71) icht verfchwundenen Meierhof nebft kleinem Dörflein bei der Vrocopi

ir e p. .
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wald. Schönwald bei Karbih und Schönwald bei Joachimsthal Der Name ..Rückers

dorf“ diirfte mit größter Wahrfcheinliwkeit auf die Namen Rukhart oder Rukher zurück:

zuführen fein (p. 8). Alle andern Ableitungen können abgelehnt werden. Zu vergleichen

ift Rückersdorf in der Oberlaufiß. welches fchon 1226 als Rukerisdorph erwähnt wird

(p. 24). daher offenbar nach einem Rukher benannt ift. Fiir diefelbe'Ableilung von

Rukher fpricht bei unferm Rückersdorf die für 1409 bezeugte Form Ruckersdorff (p. 7).

Doch wir miiffen uns Enthaltfamkeit auferlegen. Nur fei noch der Bitte des Verfaffers

gedacht (p. 288). dafs man iu jeder Gemeinde ein eigenes Gedenkbuch anlegen und jedes

wichtige Ortsereignis in dasfelbe eintragen möge. Die Erfüllung diefer Bitte empfiehlt fich.

„Ans dem Adlergebirge. lll. Band. Von .1)r. Eduard Langer. Prag

1898.“ Den Haupttheil des Buches bildet die Liedetfchar „Aus meiner Liedermappe“.

Der Inhalt der Gedichte kann als ein neuer Beweis gelten. wie innig das Wefen des

Deutfchböhmen mit feiner Heimat und ihrer Natur verwachfen ift. Schon die „Wid

mung“ (p. 13) erweckt ein günftiges Vorurtheil. Befonders gefallen haben uns: Vaters

Abfchied (p. 20). Mutterbrief (p, 25). die drei Schwefiern (p. 26), Abfchied (p. 55).

Wanderluft (j). 68). Schneeglöcklein cp. 78). Frühlingswende cp. 79). Frühling (p. 83).

Jm Sommer (p. 87). Heimat (5118). Der Vers ..Singen die Meifen Requiem dazu“

(p. 92) ift rhhthmifch ein wenig fehr gewagt; fprachlich nicht unbedenklich ift der Vers:

„Jch lobe mir des Dörfchens Friede“ (p. 124). ..Ju Grulich“ (p. 135) und ..Schloßs

berg bei Landskron“ (p. 137) erinnern mich an fröhliche Wandertage. Die Sage vom

kopflofen Reiter hat Emilie Wimmer. jene vom Jaworuilzer Kreuze (p. 151) hat

Mathilde Exner:Chriften in un ern „Mittheilungen“ erzählt)) Den Abfchlufs des

Buches bilden die Gebirgs:Elegien und die Befchreibung des Kaifer-Jofeph-Feftes in

Rokitnih (21. Mai 1882). Es wird auch von der bekannten Hafermahd in Kronftadt

erzählt (9.173), ferner vom Denkmale in Kronftadt und von der Gedenktafel in Grulich.

Befonders wichtig aber ift die Nachricht. dafs Kaifer Jofeph ll. am 27. Auguft 1766

über Senftenberg und Bahdotf in's Giähifche gereist fein foll. An der Thatfache ift

wohl nicht zu zweifeln. aber das Datum ift fehr bedenklich. Denn Radics fchreibt7),

dafs der Kaifer am 10. Juli 1'766 nach Senftenberg. am 11. Juli nach Goldenftein.

am 12. Juli nach Zuckmantel. am 13. Juli nach Jägetndorf und endlich am 27. Juli

nach Wien gekommen fei. Freilich find auch diefe Angaben nicht unbeftritten. und es

beftand fchon bisher ein Schwanken um mehrere Tage. So verfichert Radics. dafs der

Kaifer am 3. Juli 1766 in Reichenberg. am 4.- in Hohenelbe und am 5. in Braunau

ankam. wogegen Ferd. Thoma-ZZ) auf Grund oerfchiedener Quellen verfichert. dafs

Jofeph ll. am 30. Juni 1766 von Herrnhut über Zittau und Grottau nach Reichen:

berg und am 1. Juli bis Hohenelbe gekommen fei. Da verfchiedene Aufzeichnungen.

welche von dcn Zeitungen in den lehten Jahren veröffentlicht wurden. mit Thomas

iibeceinftitnlnen. fo ift es nicht unmöglich. dafs P. v. Radics oder vielmehr fein Ge:

währsmann Chevalier Selliers. welcher auf Grundlage der kaiferlichen Tagebücher ein

Jtinerarium oder Nacl)lflationenverzeichnis zufammengeftellt hat. fich geirrt haben dürfte.

Freilich läfst fich diefer Jrrthum fchwer eliliiren. aber ebenfo wenig erklärbar ift es. dafs

die verfchiedenen Chroniften das richtige Datum derfehlten und dabei doch unter einander

im Einvernehmen blieben. Jndefs ob Thomas oder Radics Recht behält. das thut hier

wenig zur Sache. aber ich mufs offen erklären. dafs fich die Nachricht iiber die A11

wefenheit des .Kaifers am 27. Auguft 1766 in Baßdorf mit den anderweitigen Nach

richten gar nicht vereinbaren läfst. Es ift eben fo wenig glaublich. dafs der Kaiier

feine Reife vom 8. Juni bis gegen Ende Auguft ausgedehnt haben foll. als es wahr

fcheinlich genannt werden kann. dafs der Kaifer in demfelben Sommer zweimal - am

10. Juli und gegen Ende Auguft nach Senftenberg gekommen fein follte. lind

wenn der Kaifer bereits am 27. Juli in Wien eintraf. fo darf man kaum annehmen.

dafs er am 27. Auguft abermals in's Adlergebirge kam. Wahrfcheinlich ift die Nachricht

im Batzdorfer Pfarrgedenkbuche erft nachträglich uiedergefchrieben worden. Dadurch wäre

das Räthfel am beften gelöst.

..Führer durch das Adlergebirge. Von 1)r. Ed. Langer und Joh.

Schade. Trautenau 1898.“ Einer allgemeinen Befchreibung folgt die Darlegung

folgender Hauptlinien: Rokitnih-Ritfchia-Kronftadt:Gießhübel. Rokitnih-Bahdorf-Grulich.

1) Vgl. Exc.-Elub. All. 320. 326-327. - 1) Vgl. Exc.-Club. [ll. 2, ._

3) Kaifer Jofef's ll. Reifen in Nordböhmen. y. 5-10.
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Rokitnih-Bärnwald:Kronftadt. Rolitniß:Geiersgraben-Kronftadt und Rofitnih-Defchnei

Gießhübel. Das Büchlein darf allen Freunden des Adlergebirges beftens empfohlen

werden. Dafs das Adlergebirge und das Thal der Wilden Adler die Mühe des Wan:

derns reichlich lohnen. weiß ich aus eigener Erfahrung.

.,Feftgabe zur hundertjährigen Jubelfeier der Pfarrkirche St. Wendelin in

Pürftein. 1897.“ Schon im Jahre 1'724 hatte der Papiermacher Hergel in' Pürftein

bei feiner Wohnung eine Eapelle errichtet. 1784 bekam Pürftein einen Localiften. den

Exjefutten Auguftin Fif cher. welcher im Mai 1754 zu Auf cha geboren rvar und fchon

am 19. Juli 1790 den Befchwerden feines Amtes erlag. anwifchen war bereits ein

Holzkirchlein mit einem Holzgerüfle für die drei Glöcklein erbaut worden. Diefes Kirch

lein befuchte Bifchof Kindermann am 5. September 1794. Den nächften Sonntag hat

der Olenauer Eaplan Hermann. ein angefehener Kanzelredner. der zwanzig Bände von

Predigten veröffentlichte. die als Meifterwerke der Beredtfamkeii galten, eine Jubelhochzeits

predigt gehalten. Am 11. October 1795 wurde der Grundftein zur neuen Kirche gelegt.

am 18. März 1'797 Pürftein zu einer Pfarrei erhoben und endlich am 22. October 1797

die neue Pfarrkirche dem hl. Wendelin geweiht. Das Hochaltarbild war von Jof.

Eramolin in Karlsbad.

..Poetifche Berfuche eines Laien. Bon E Hellrnich. Haida (1898). Jm

Selbftverlage.“ .- „Eines Laien". verfichert der Titel diefes Büchleins Doch der Jnhalt

desfelben beweist. dafs der Berfaffer auf dem Gebiete des Berles und der Sprache recht

heimifch ift. Befonders erfolgreich ift er auf dern Gebiete des Heiteren, wie es die ..Wetter

prognofe“ (p. 42) mit ihren überrafchenden Schlufszeile-1. die ..Weckeruhr“ (p. 54-67).

und das umfangreiche ..Buch vom Malzel" genugfam beweifen. Malzel. diefer zweckbewufste

Trinker. befth wohl die Kraft. eine bekanntere Figur zu werden. Noch beffer vielleicht

als die heiteren Sachen gelingen dem Berfaffer die annruthigen Naturfchilderungen.

Namentlich gefallen haben nrir die „Eiche“ (p 17). die ..Espe" (p. 18). „Als ich fie fah"

(p. 26). ebenfo ..Dahin“ (p. 6) und ..Am Morgen" (p. 5). Gezwungener erfcheint mir

das Sonett ..Herbft" (p. 9). Bezüglich der Form feien mir einige Benrerkungen ge

ftattet. die freilich nur Bekanntes und Oftgefagtes wiederholen. ..Welch Hochgenufs"

(p. 16) klingt hart. Es mufs „welcher" heißen oder „welch ein“. Der Reim ,.über:

zuwider“ (p. 75) beruht wohl nur auf einem Verfehcn. Der Reim .,Weibe: Kneipe“

kommt zweimal vor und ftört durch feinen Mifsklang das fonft vortreffliche Gedicht

..Durchgefeßtu (j). 79). Fremd klingen „blafet“ (p. 41) für „bläst" nnd wohl auch

.,gefunden“ (p. 10. 11) in der Bedeutung ..gefund machen“, Die Verkürzung

..Met'rolog“ (p. 41) für „Meteorolog“ mag vielleicht in einer komifchen Schilderung

erlaubt fein. Endlich können wir nur wiederholen. dafs Berfe, welche ausfchließlich oder

faft ausfchließlich aus Einfilbern beftehen. wohl felten melodifch klingen. fondern nreiftens

eine Folter für das Ohr bilden. So findet fich in dem trefflichen Gedichte „Würze“

(l). 11) die ftörende Zeile: ..Wer des Tags nicht froh kann fein“ (p. 111. Hieber gehört auch:

..Doch fie mocht' nichts wiffen“ (p. 69). .Hoffentlich wird der Beriaffer es nicht unter

laffen. feine Begabung für Natur und Humor noch weiter auszubilden und auszubeuten.

..Feftfchrift zum lil. deutfchen Sängerbundes-Feft in Eger am 13. 14.. 15. und

16. Auguft 1898. Herausgegeben von Alois John. Eger 1898 *' Diefe wohl aus:

geftattete Feftfchrift enthält drei Abtheilungen: ..Deutfches Lied z Kampf und Sieg:

Heimat. Land und Boll". Unter den Mitarbeitern finden wir außer rem Herausgeber

unter Anderen K. E. Altena. K. H. Bienert. Felix Dahn. C. W. Gawalowski,

M. Greif. E. Horn. Hans Hübel. Th. Hutter. Ant. Aug, Naaff. A. Ohorn. A. Paudler.

Ad. Pichler. Aur. Polzer. E. Pröll. E. Reftel. P, Rofegger. H. Waftian.1]

..Unfere Polzenbrücke und ihr Kreuz. Bon W. Heimriäo. (Leipa 1898.)

Die ..erfte Polzenbrücke“ in Leipa wurde in den Jahren 1580 und 1581 aus Stein er:

baut und beftand bis 1898, worauf fie einem modernen Brückenbau aus Eifen weichen

mufste. Diefer ehrwürdigen Brücke und ihren gefchichtlichen Erinnerungen ift vorliegendes

Büchlein gewidmet. welchem auch zwei anfchauliche Abbildungen beigegeben find.

Junges Leben und Streben. Bon W. Ernft. Leipa (1898).“ Der Alt:

meifter W. Ernft. dern Nordböhmen eine große Anzahl prächtiger-Dorfgefchichten ver

1) Eine fehr ausführliche Befprechung der vorliegenden Feltfchrift brachte Ant.

Aug. Naaff's „Lyra“ vom 15. Septcnlbe'c 1898. worauf wir denn auch vkrwiefen

haben wollen.
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dankt. hat nun auch einige Erzählungen für die Jugend gefchrieben. welche ihm. wie ich

gar nicht zweifle. zu feinen -alten Freunden noch eine Menge junger und neuer Freunde

verfchaffen werden. Die ..Bergpartie"„lehrt Gehorfam gegen die Eltern. das ..Feft unter

der Erde“ warnt vor frevelhaftem Ubermuthe. Wovor ..Neckteufeltt und „Lefewuth“

warnen. das läfst uns fchon der Titel errathen. Aber diefe Lehren werden nicht etwa

in aufdringlicher Weife gepredigt. fondern ergeben fich ungezwungen und ganz von felbft

aus den Erzählungen. Und das ift wohl die rechte Art des Erzählens und Belehrens.

Die ..Wanderung zum Chriftkind“ hat einen märchenhaften Zug, noch nrärchenhafter aber

und dabei doch fehr fröhlich ift der „Jahrmarkt“. welcher bei der munteren Jugend

ficherlich auf Verftändnis ftoßen wird. Wohl verwertet der Verfaffer auch die Ergebniffe

feiner zahlreichen Reifen. doch zeigen fich überall in feinen Erzählungen lebhafte Anklänge

an Leben und Treiben in Nordböhmen. Daher wirken diefe Gefchichtchen auf uns gleich

fam anheinrelnd. Sie find aus unferm Boden hervorgewachfen und athmen diefelbe

Lebensluft wie wir An verfchiedenen Stellen erräth man unfchwer. welches Städtchen

oder Dörfchen der Verfaffer im Auge hatte. Durch die ..Schmucknadel“ werden wir an

Leitmerih erinnert. befonders aber durch ..Bruder und Schwefter“ an die Stadt Leipa.

Hier können wir den Schilderer von der Frauenkirche durch Gaffen und Gäfschen bis

zur Polzen verfolgen. und wohl mancher Lefer wird das Lärmen der Streicherlinder noch

einmal zu vernehmen glauben wie einft vor dreißig oder vierzig Jahren. Lehtere Er

zählung möchte ich als die Perle der Sammlung bezeichnen.

..Schnok'n und Schnurr'n. Von Jof. R. Grunert. Mit dem Bildnis

des Verfaffers. Tetfchen 1896.“ Vorliegende Sammlung von „Gedichten in der Mund

art der Leitme'riher und Aufchaer Gegend“ haben wir fchon gelegentlich erwähnt)) Jhr

Charakter ift ungefähr derfelbe wie jener der ..Spaffejt'ln“. Recht luftig zu lefenl In

diefe Worte wollen wir unfer Urtheil zufammendrängen. Jn der Einleitung werden die

Sammlungen und Erzählungen von Ant. Jarifch. Franz Tieze. Hans Kreibich.

Emil Perthen und Jof. Schwaab lobend erwähnt. desgleichen mundartlicbe Gedichte

und Auffähe von Julius Vatter. W. Bendel und F. Rothe. Wir hoffen. auf

diefen Gegenftand in Bälde ausführlicher zurückkommen zu können.

..Ofterreich's deutfche Jugend. Geleitet von Franz Rudolf. Auguft

heft 1898. Reichenberg.“ Das gefchmackvoll ausgeftattete Augufiheft diefer verdienft

lichen Jugendzeitfchrift ift ausfchließlich dem kaiferlichen Regierungsjubiläum gewidmet

und mit zahlreichen Abbildungen gefchmückt. welche Scenen aus dem Leben des Kaifers

darftellen. Diele Fe'ftfchrift kann auch abgefondert vom übrigen Jahrgange für fich allein

bezogen werden. Uberdies wird trotz des billigen Preifes - 30 kr. - bei größeren

Beftellungen noch ein Nachlafs von 10“/0 gewährt.

„Das Denkmal der gefallenen Vaterlandsvertheidiger in B. Leipa.

Gedenkurkunde. zufammengeftellt von J. Münzberger. Leipa (1898).“ Am

20. Januar 1891 befchlofs der Leipaer Militär;Veteranen-Verein die Errichtung eines

Gedächtnismales für die gefallenen Krieger aus dem Leipaer Kirchenfprengel. Diefer

Befchlufs wurde fpäter dahin erweitert. dafs ein Denkmal für den Leipaer Gerichtsbezirk

errichtet werden follte. aus welchem 34 Armceangehörige verzeichnet werden. die in den

Jahren 1848. 1849. 1859. 1866 und 1878 den Tod für das Vaterland geftorben find.

Das Denkmal felbft. welches aus einem mit einem Doppeladler bekrönten Obelisken be

fteht. ift am *17. Juli 1898 in fehr feierlicher Weife enthüllt worden.

Folgende Sonderabzüge und Monographien find uns zugegangen. - 1. Einige

Nachrichten über den Maler Fabian Polierer und über den Literatenchor in Außig. Bon

C. Jahnel (1898). - 2. Vorgefchichtliches aus Außig. Von C. Jahnel (Außiger

Anzeiger vom 29. Juni und 2. Juli 1898). - 3. Die Decanalkitche in Außig a. d. Elbe.

Von Adolf Kirfchner. Mufeums-Cuftos. - 4. Prähiftorifche Funde im Außig

Karbiher Bezirk Von Adolf Kirfchner. Cufws des Gewerbe-Mufeums. Druck und

Verlag von Stephan Tiehe. Außig 1898. Aus der letztgenannten Schrift ergibt fich

neuerdings. wie verdienftvoll Franz Böhm. der Vorarbeiter des Nordböhm. Excurfions

Clubshdurch die Bergung und Aufzeichnung der Neftomitzer Alterthumsfunde fich ge

macht at. *

In der ..Zeitfchrift für Ofterreichifche Volkskunde“ von l)r. Mich. Haberlandt

(lil. 65-79) finden wir einen Auffah von Oberlehrer Joh. Haudeck über das

1) Exc.-Club. ZU. 296.



_883

„Deuifche Bauernhaus des Elbthales unterhalb Leitmerilz“. Die forgfame Befchrcibnng

aller Räume und Gerüche fammt ihrer Benützung wird durch zwei Pläne („Hofanlage"

und „Obergefchofs“) in anfchaulicher Weife unterftiitzt. Eine Bergleichung mit ander

weitigen Gehöften liegt nahe. Es ift nicht zu beftreiten, dafs zwifchen den Gehöften an

der Leitmerißer Elbe und denen in der Leipaer und B. Kann-.iger Gegend eine gewiffe

Ubereinftimmung in den Grundzügen befteht nnd auch auf zahlreiche Einzelheiten fich

erftreckt. Es läfst fich aber auch manche Verfchiedenheit wahrnehmen. Dat-Z die Wein

prefje an ter Leitmerilzer Elbe eine bedeutende Rolle gefpielt hat, ift ebenfo begreiflich

als dafs es dortj wo kein Wein wächst, auch keine Weinpreffe gibt, Dagegen ver

mifjen wir den abgefonderten errdeftall. Noch auffälliger ift es7 dafs das Nachbar

gehd'ft unmittelbar an die Dachtraufe des Wohnhauer grenzt, wiihrend bei uns die

Bauernhäufer häufig von einem Obftgarten umgeben findj wodurch die Selbftc'indigkeit

oder Unabhängigkeit des Befixzes und die urdeutfche Liebe zu möglichft abgefonderter

Wohnftiitte noch deutlich fich ausprägen. Daher grenzen auch in unfern Gegenden die

Bauernhöfe nur felten unmittelbar an den Dorfplatz oder die Dorffttaße, fondern fie

ftehen, entfernt bon Bach und Straße, zu beiden Seiten der Dorffchaft hoch oben auf

den Rändern, welche das Bachthal fäuinen, am unteren Ende de-Z zugehörigen Feld

ftreifensz welcher ununterbrochen bis zum Walde oder zur Feldmarf des Nachbardorfes

fich hinzieht. Dagegen am Bache oder an der Dorfftraße liegen die Häuslerhäuschen,

welche wohl in den allermeiften Fällen weit jüngeren [irfprunges find al-Z die Bauern

höfe. Es ift, wie man fieht, auch zu Zwecken des Vergleichen?: mit andern Gegenden

Deutfchböhmens daß „deutfche Bauernhaus von Joh. Handelt* den gefcha'tzten Lefern

fehr zu empfehlen.

Grablieder. Es ift gewifs nichts Leichtes, fogenannte GelegenheitS-Compofitionen

fo zu treffen, dafZ fie auch auf längere Zeit hinaus ihren Wert behalten. Zu derartigen

Compofitionen kann man auch die Trauung?: und Grab:Liedcr zählen. Der jetzt im Ruhe

ftande lebende Oberlehrer Herr Johann Haudeck in Leinneritz hat fchon mehrere Com

pofitioncn der erwähnten Art oerfafÖtj welche gefallen und ziemliche Verbreitung gefunden

haben, Herr Haudeck hat in neuerer Zeit wieder zwei Grablieder herausgegeben,

welche wegen ihrer leichten Durchführbaikeit befonders Chordirigentcn auf dem Lande zur

Aufchaffung fich empfehlen und gefallen werden, Das einej 0b. 89, ift aus b'-ciur fiir

Männerftimmen ohne Begleitung, das andere, 0b. 39, aus [wa-(ink für gemifchte

Stimmen mit Mufikbegleitnng eingerichtet. Beide Compofitionen find erhältlich bei dem

Herrn Componiften, Leitmerißj Kaifer Franz-Jofeph:Straße Nr. 75.

J. Juft, Oberl.

„Die flawifchen Ortsnamen der Neumark. Erklärt oon E. Mucke."

Borftehender Aufiaß, welcher in den Schriften-des Vereines. fiir Gefchichte der Neumark

(Landsberg a. W. 1898) veröffentlicht wurdej kam mir jüngft in die Hände, und ich

fand ihn fo bemerkenswert, dafs ich ihn einer eingehenderen Befprechung unterziehen

will, als es fonft meine Gepflogenheit ift, Der Verfaffer unterfcheidet die altflawijchen

Ortfchaften der Neumark in Garde oder Burgwc'ille, Gefchlechtörßfihe lSippendbrfer) und

Befißdörfer, Abbauorte oder Neud'orfer. Die Garde waren Erdbuigen. Steinfchanzen

oder Felfenburgen und Holzfeftungen oder Stockburgen. Eine Erdburg mit einem

Vallifadenwerke hat fich bei Marienftern in der Laufih erhalten7 wo noch jeht das Dorf

„Oftro" daran gemahnt. Sippendörfer find in der Neumark bloß tl nachgewiefen, da

gegen iiber 130 Befißdörfer. Die Erklärung der Ortsnamen ift vom Verfaffer mit

großer Saw: und Sprachkenntnis durchgeführt. Aber eine befcheidene Einwendung

möchte ich mir doch erlauben, welche auch für andere Arbeiten diefer Art gilt, die wäh

rend der letzten Jahre erfchienen find Ju nationaler Beziehung kann es fich nicht fo

fehr darum handeln. zn welchen Ortsnamen die flawifche Sprache einen Beitrag geliefert

hat7 fondern weiche Orte deutfchen oder flawifchen llrfprunges find, eine deutfche oder

flawifche Gefchichte haben. lind ich glaube, daf-Z gerade diefe Fraje von den meiften

Ortsnamenerklärern eher verdunkelt als aufgehellt wird, nicht zum Vortheile des deutfchen

Nationalbewufsifeins, wohl aber zur Förderung oon Beftrebangen, welche darauf aus»

gehen, dem deutfchen Volke den ererbten Heimatsboden in afterwiffenfchaftlicher Weife

unter den Füßen wegzuziehen. Ich nehme ein Beifpiel, welches, wie ich meine, deutlich

fein wird. Das Coloniftendorf Scharnhorft (j). 134) wurde nach dem gleichnamigen

Staatsmanne benannti ift alfo überaus jung und doäi wohl eine deutfche Gründung.

Der Verfaffer erklärt aber, dafs der Verfonenname „Scharnhorft“, welcher wieder von
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einem Ortsnamen fich ableitet, flawifchen Urfprnngs fei und etwa mit „0281-117 Suomi“

(Schwarzwald) zufammenhänge. Das ift meines Erachtens eine überflüffige Beweis

fiihrung. Der Name „Stephan" ift griechifchen- „Dom“ ift lateinifchen Urfprunges.

Dennoch wird Niemand behaupten können, der Name „Stephansdom" fei nicht deutfch

oder wohl gar, die Wiener Hauptkirche gehöre zu den Werken und Gründungen eines

nicht deutfchen Volkes. Das Gleiche ift über Schartowswalde (p. 99) zu fagen,

welches im vorigen Jahrhunderte don einem Domänenrathe „Schartow“ gegründet

wurde. Wenn auch deffen Name flawifch fein mag, fo ift doch Name und Gründung

des gleichnamigen Dorfes als deutfch anzufehen. Sonft müfsten wir Clemensdorf,

Vhilippsdorf) Marienthal mit derfelben Folgerichtigkeit für lateinifche, griechifche,

hebrc'iifche Ortsnamen erklären, was Niemand billigen wird, befonders wenn fich damit

das ftille Beftreben verbinden follte, dafs die Gründung und Entwicklung diefer Ort

fchaften der lateinifchen) griechifchen und füdifchen Nation gutgefchrieben werden folie.

So braucht auch Zägensd orf (f). 88) nicht flawifch erklärt zu werden. Es hieß ur

fprünglich Zedensdorf (x). 181) und war nach dem BurgwartZehden benannt. Wenn

nun auch „Zehden“ als flawifch erklärt wird (p. 101), fo kann doch diefe Erklärung der

deutfchen Benennung Zägensdorf keinen Eintrag thun. Es mag fa auch richtig fein,

dafs die Bachnamen „Miezel“ und „Minh“ flawifcher Herkunft find. aber deswegen

wird man doch die Namen Miezelfelde und Miliizwinkel nicht unter die flawifchen

Ortsnamen zu rechnen nöthig haben (p. 107). Wenzlafshagen (p. 87) foll hybrid

fein und don Wenclaw ftammen. Aber der urkundliche Befund Neuaeiabagen

fpricht gegen diefe Annahme, die ohnehin auf fchwachen Füßen fteht. Denn wer den

deutfchen Ausdruck „hagen“ kannte, wird auch den deutfchen Namen „Wenzel" gekannt

und vorgezogen haben. Man wird vielmehr annehmen müffein dafs in „Wenzelshagen"

der erfte Namentheil „Wenzel' im Volksmunde oerderbt und 'llawifirt wurde, wie es bei

uns in Böhmen mit „Waltirfchef Höflit-zf Bürglih“ ganz ähnlich gefchehen ift. Die

hhbriden Namen foilten überhaupt mit größter Vorficht behandelt werden. Die Natur

felbft fträubt fich gegen die allzu innige Verbindung des allzu Fremdartigen. Bei

näherer Unterfuchung don ,Hhorioenwürtern wird man häufig finden, dafs ei-r Jrrthum

vorliegt, und dafs der ganze Name einer und derfelben Sprache angehört. Aus Böhmen

könnten Hunderte von Namen angeführt werden, welche den Beweis liefern, doch will ich

nur an „Schreckenfteirn RumburgVottenfteinf Haffenftein. Kuttenberg, Kloftergrab) Karl

ftein" erinnert haben. In Bolswalde (p. 70) toll der erfte Namentheil flawifch fein.

Ich _bin keineswegs überzeugt, aber nehmen wir an, dafs diefe Behauptung richtig fei,

fo wird der Name doch wohl als ein don Deutfchen gegebener7 der Ort fe bft als ein

deutfafer anzufehen fein. wenn nicht etwa das Gegentheil don lehterer Folgerung ganz

augeufcheinlich erwiefen wird Von Nemifchhof fagt der Verfaffer ausdrücklich (x). 96),

das Dorf fei jungen Urfprunges und aus einem Vorwerke entftanden, das ein Herr

„Nemifch“ befaß. Wenn nun auch der Name diefes Herrn als flawifch fich erklären

mag, fo kann man doch nicht den Namen „Nemifchhof“ für flawifch erklären, noch viel

weniger aber das Dorf felbft für ein flawifches. Alle Namen diefer Art müfste alfo

der Verfaffer, wenn er fie unter allen Umftiinden befprechen wollte, ganz abgefondert

oder wohl gar in einer bloßen Anmerkung behandeln, nicht aber unter den „flawifchen

Ortsnamen': „Drachhaufenf Dragebruch, Draheim, Dramburg“ (p. 104) werden zu den

flawifchen Ortsnamen gezählt, weil fie am Waffer „Drage“ liegen, deffen Name flawifch

pommerifch ift. Das Gleiche gilt von Zorndorf (p. 138), das nach einem Flüfschen

Ezorna benannt fein foll. Hierüber haben wir unfere Anficht bereits gefagt. Malken

dorf (p. 78) wird auf ein flawifches Makel zurückgeführt. Zu nennen wären auch

Zühlsdorf und Zühlshagen (p. 89), Dahrenftädt (p. 7L-, Tefchenbufch und

Tefchendorf (x). 86), Lauchfta'dt (x). 122)) Nowenhagen cx). 129), Lenzen:

bruch (p. 123). Noch mancher Zweifel wäre diefen Namen anzuh'cingen Bernftein

(p. 60) wird als hybrid erklärt. Da es fich um eine Befeftigung handelt, fo kann man

wohl an „Bärenftein“ denken. Der Name „Bürwalde", den der Verfaffer nnerörtert

läfst, wiirde meine Vermuthung eher unterftützen als fchwüchen, Wartenburg (p 60)

kann ein urdeutfcher Name feinf wenn auch die Slawen fich eine Uberfeßung zurecht ge

macht haben. Solche Uberfehungsarbeit ift bei uns in Böhmen feit fechshundert Jahren

faft ohne Unterbrechung fortgefth worden. Bei einigen Namen müfste man, um eine

Entfcheidung fällen zu können, mit der Sprechweife in der Neumark bekannt fein'. Wie

es mir aber fcheint. räumt auch der Verfaffer es ein, dafs die Endung dw in deutfchen
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Ortsnamen vorkommen kann. So läfst er es bei Lichtenolo (p. 77) und Wildenow

(p. 88) unentfchieden. ob fie deutfch von „Lichtenau“ und „Wildenau“ oder flawifch von

[tiaiutuorr und Wilentaee zu erklären feien. Mir würde die Wahl nicht fchwer fallen.

Ebenfowenig bei Lieben (1476 Liebenden) und Liebenow (1296 Liebenow,

1315 hiueennaa-e). welche beide dem Verfaffer als flawifch erfcheinen (p. 77). Da

gegen glaubt er bei Reichen (1400 Kyelienoec) und Richnow (urk. Kyelienoee)

trotz der flawifchen Endung an einen deutfchen Befiher „Rich“ oder „Reich“ (j). 83).

Ob deutfch oder flawifch. das müffe Anlage und Flureintheilung ergeben. Jch würde

viel eher an ..reiche Au“ (ReichemAu) denken und vor allen Dingen fragen. ob die

Ortfchaften an einem Waffer liegen. Bei Berkenolv (1411 Birkenow) liegt wohl

die Erklärung ..Birken-Au“ nahe genug (p. 79). Nicht im Gefuchten und Aus:

getüftelten liegt die Wahrheit. fondern im Naturgemäßen und Ungezwungenen. Wenn

die Endung ow in deutfchen Namen richtig fein ann. dann würde ich auch Lindow

und Schönow ohne Umftände für deutfch halten und durch ..Lind-Au“. „Schön-Au“

erklären (p. 84. 152). Ju Gabbert (Gawerden) könnte wohl an „Werder“ gedacht

werden (p. 146). bei Gau dern (p. 93) an „Gandersheim“. Nörenberg (j). 63)

klingt doch gar fo ähnlich wie „Nürnberg“. Jädikendorf (p. 75) foll .hybrid fein

und vom flawifchen ..Jaediken“ d. h, Godikin (Dorf des Godik) hergeleitet werden.

Woher' kommt aber der deutfche Perfonenname ..Jädicke“? Weshalb follen wir zu

Slawennamen greifen. wenn wir deutfche Namen haben? Ohne Umftände für deutfch

(p. 112) erklärt der Verfaffer Graßfee. Helpe und Narft (Nordhaufen). Bedenk

licher ift er bei Sternberg (p. 58). bei welchem er es unentfchieden laffen will. ob

diefer Name wirklich vom Magdeburger Erzbifchofe Konrad v. Sternberg herrührt

oder von einem flawifchen stremgrocl. Krampe hält er fiir pommerifch und vergleicht

- es mit ..Graupen“ (p. 120). wovon wir fchon früher() gefprochen haben. Mühel

burg (y. 79. 180) hat ficher mit :5475117760 nichts zu thun. Ob es aber aus 111re

11501- entftanden fein kann. will ich als offene Frage elten laffen. ebenfo das Ver

hältnis von „Brandenburg“ zu Korridor-.2) Bei den amen „Galgenberg. Kohlberg“

(p. 179) ift wohl die flawifche Erklärung nicht allzu nothwendig. Jn einer Zeit. in

welcher faft jedes größere Dorf feinen eigenen Galgen hatte. mufsten auch die Galgen

benennungen häufig vorkommen. und wegen des damit verbundenen Graufens haben

fie fich auch wohl erhalten. Ebenfo hat es in alten Zeiten an Köhlereien nicht gefehlt.

Spenning en (p. 181) wird mit Recht als deutfch erklärt und mit „Tübingen, Reut

lingen“ verglichen. Ob nicht ..Wolfchingmühle“ (p. 159) eine ähnliche Erklärung zu:

laffen follte? Desgleicheu Welfchenburg. Welfenburg. Wölfikendorf

(p. 159)? Bahrenwinkel (p. 69) wird als hhbrid erklärt und der erfte Worttheil

von bar, 1101-3 abgeleitet. Hier möchte ich doch zu bedenken geben. ob der Name nicht

aus dem flalvifchen baroeinlcy (Singrün) verderbt fein könne. Ju Nordböhmen wird

das Singrün vom Volke noch jeßt recht häufig als „Bawinkel“ bezeichnet. Allem

Anfehein nach beftand in der Neumark fo ziemlich derfelbe Brauch wie in Böhmen.

Der Deutfche übernahm die Slawennamen ziemlich unverändert. der Slawe aber über:

fehte die Deutfchnamen. Drum kann wohl „Schwerin“ (p. 99) ebenfo gut eine Uber

fehung von ..Wildenhagen“ fein als umgekehrt. Das gilt noch viel mehr für den

Namen Sehlsgrund (p. 131). „Schmarfendorf“ (p. 84) wurde. wie der Ver

faffer behauptet. aus ..des Markgrafen Dorf“ zufammengezo en. Trotz diefer deutfchen

Erklärung meint der Verfaffer. der Ort könne eine flawier Gründung fein. Man

fieht alfo. dafs er nicht -bloß von den ..flawifchen Namen“ handelt. fondern auch von

den ..flawifchen Gründungen“. felbft wenn ein Ortsname als reindeutfch fich erweist.

Karbe und Carbe follen Hohenrücken bezeichnen (p. 119). Vielleicht könnte man

die Wirtfchaft „Karbe“ bei Neufchlofs und den Flurnamen „Karbe“ bei Oberkamnip

zur Vergleichung heranziehen, welche aber durchaus deutfche Namen zu fein fcheinen.

Bezüglich Kraazen und Eraazen (j). 120) würde man bei uns eher an gratrea

oder braunen als an Armenia oder _lle-adult denken. Die Frage ift nur. ob es fich um

eine Befeftigung handeln kann. Übrigens find natürlich die Verhältniffe zwifchen

Böhmen und der Neumark vielfach verfchieden. weswegen ich die Anfichten. welche ich

ausfprechen mufste. nicht aufdrängen kann. fondern nur zu nochmaliger Priifung des

1) Etre-Club. 3711, 358. -- 7) Die Czechen bezeichnen noch jetzt die Erdäpfel

als „brambarp" oder „Brandenburger“.

Mittheil. d. Nordböhm. Excurftons-Elubs. UL. 25
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Thatbeftandes empfehle. Sadelberg (p. 156) erinnert an den fager'rreichen ..Sadels:

baum“. ,welcher gewifs anch in der Neumark ein Heimatsrecht gehabt haben mag.
Bei Tobelhof (p. 157) kann man wohl an einen Befiher Namens ..Tobebl denken.

Welche Mühe vernrfacht es. den Namen Sandau (p. 168) flawifch zu erklären. der

doch offenbar „Sand:Au" lautet und bei uns in mittelalterlichen Urkunden bald San

de. bald Zandaw gefchrieben wird. Natürlich erfcheinen mir anch Zanzbruch.

Zanzhaufen und Zanzthal ,teich ändern Hybriden als des Deutfchthums fehr

verdächtig. Jch meine nämlich Lühnsdorf (p. 166). Glaufchdorf (p. 163).

Giefenbrüg-ge (Y. 163). Geilenfelde (p. 163). Vom anficheren thik (p. 178)

will ich abfehen. e enfo von den zweifelhaften Doppelnamen ..Kohbude“ und ..Kuh

dorf" (p. 106). Wir freuen Uns. dafs der Berfaffer bei „Königsberg“ (p. 178) die

deutfche Herkunft vertheidigt. die doch von anderen angefochten wird. Kein Wunder.

denn die Slawiften können dem Slawenthum nie genug zufprechen. Aber den Slawen

bleiben wie anderswo. fo auch in der Neumark noch .eine Uberfülle nationaler Namen.

wenn man ihnen auch die echt deutfchen entzieht und die zweifelhaften ihnen wenigftens

ein wenig aus den Händen rückt. Namentlich bei den Hybriden '*- ich wiederhole es

nochmals - ift die größte Borficht anzurathen. Wenn auch ein deutfcher Eigenname

bei Förftemann nicht vorkommt. fo braucht man deshalb noch nicht gleich anf awifchen

Urfprung zu denken. wie ich es auch bei Heinrich Grad( und and'eren fehr gelehrteu

und gewiffenhaften Forfchern gefunden habe. Der Wahrheit eine Gaffe. Aber was

noch im Zweifel fteht. das darf kein Deutfcher preisgeben. Man fagte einft. dafs das.

was durch ,das Säjwert gewonnen fei. am grünen Tifche wieder verloren gehe. Auch'

jeht wird das heilige Recht. wofür unfere Vorfahren durch fieben oder acht Jahr:

hunderte Kraft und Schweiß. Blut und Leben geopfert haben. von deutfchen Gelehrten

'oft mit einem Federftrich preisgegeben. Ein Czeche. ein Ungar will aus dem Schaße

der deutfchen Nation und Sprache einen malt-deutfchen Stadt: -oder Dorfnamen tilgen.

Sofort gibt der deutfche Federheld feinen Segen dazu. Gott wend' es zum Beffern!

..Kleine Anftandslehre. Bon Franz Mohaupt. Leipa. 1899. Selbft

verlag.“ Borliegendes Büchlein ift für Mädchenfortbildungsfchulen beftimmt. eignet

fich aber auch für den Selbftunterricht. Die Darftellung ift kurz. fafslich. überfichtlich.

Die mannigfachften Lebenslagen werden erörtert. auch für den Touriften find einige

Süße fehr beherzigenswert. ..Nimm genug Kleingeld mit! Fährft Du über die

Grenze. fo wechsle Dir fchon vorher einen entfprechenden Betrag in die drüben ge

bräuchliche Münze um!“- Leßtgenannter Rath wird leider nur zu häufig vernach

läffigt. was dann *zu allerlei Weiterungen und Streitigkeiten die Beranlaffung gibt

'und dadurch' eine Quelle leicht vermeidbaren Reifeärge'rs wird. Jch felbft war einmal

zu meinem großen Mifsvergnügen Ohrenzeuge. wie zwei Sachfen. loelche aus Italien

zurücklehrten. in einer Wirtfchaft zu Eger ihr Markgeld zu einem Eurfe abgeben

wollten. der vier Wochen früher zur Zeit ihrer Abreife in Dresden gegolten hatte. feit

her jedoch längft überholt war.

..Der Sternkreuzorden. Eine Monographie von Elfa Kaftner-Micha

litfchke. Dritte Auflage. Wien. 1896.“ Borliegendes Büchlein bringt ein Ber

zeichnis der Sternkreuzordensdamen nach dem Stande von 1895. fowie der höchften

Schuhfrauen des Sternkreuzordens und erzählt auch in einer Einleitung* die Gefchichte

feiner Gründung. Juden Jahren 1660-1666 erbaute Kaifer Leopold l. zwifchen

dem Schweizerhofe und dem Cillherhofe (Amalienhof) die Leopoldinifche Burg und be

zog mit feiner Gemahlin die Räume nächft dem Eillherhofe. Da brach im Februar 1668

in diefer neuen Burg ein verheerendes Feuer aus. fo dafs die jugendliche Kaiferin

Margarethe Therefe. Jnfantin von Spanien. rafch in einem Wagen fortgebracht werden

mufste. Noch weit gefährdeter war die Kaiferin-Witwe mit ihren Töchtern. welche die

Räume gegen den Schweizerhof innehatten. Doch gelang es einem Kammerdiener

Namens _Holhberg eine Wand einzufchlagen und die ohnmächtigen Frauen. welche vor

einem Betpulte mit einer koftbaren Reliquie niedergefunken waren. in Sicherheit zu

bringen. Die Kaiferin:Witwe war alfo gerettet. aber *die in Gold gefafste Krhftall

kapfel mit zwei Stückchen vom echten Kreuze Ehrifti war im Feuer geblieben.“ Die

hohe .Frau war troftlos ob des Berluftes ihres Kleinodes. Doch wider alles Berhoffen

fand man am fünften Tage nach dem Brände im Schutt die unverfehrten Kreuzholz

ftückchcn. während Gold und Krhftall gefchmolzen waren. Zur bleibenden Erinnerung

an diefes Ereignis befchlofs die Kaiferin-Witwe Eleonore Gonzaga einen Stelukreuz



_387

orden für adelige Damen zu gründen. deffen Stiftsbrief am '18. September 1668 aus

geftellt wurde)) Die Ordensftifterin ftarb am 5. December 1686. Das Büchlein ift

der Erzherzogin Marie Valerie gewidmet und mit den Sternkreuzordens-Jnfignien fo

wie mit dem Portrait der Kaiferin Elifabeth gefchmiickt. “ -

„Die große Waffersnoth in Sachfen 1897. Nach Berichten von

Augenzeugen gefrhildert. Mit 85 Jlluftrationen. Zweite Auflage. Leipzig 1898.“

Vorliegendes Buch, welches man mit vollem Recht als ein ..Gedenkbuch“ bezeichnen

kann. fchildert in ausführlicher Weife die Verheerungen, welche das große Hochwaffet

Ende Juli 1897 im -Königreiche .Sachfen angerichtet hat. Der Eindruck wird durch

zahlreiche Abbildungen gefördert. Den Schlufs bildet ein von A. Jüdickeberfafster “

Rückblick auf die großen Uberfchwemmungen' früherer Zeiten. Insbefondere heißt es

an 'einer Stelle (p. 400): „1714 gieng am'22, Juni bei Nixdorf in Böhmen ein

großer Wolkenbruch nieder. Das Waffer zerftörte in Sebnitz die Brücke, rifs 14, nach

Anderen: 16 Häufer und 11 Scheunen weg, und 15, nach Anderen nur 5 Verfonen

ertranken. Schandau erlitt durch den Kirnißfchbach großen Schaden." Zufällig finde

i>) im jüngften Hefte der Schluckenauer Bezirkskunde. welches mir geftern zugieng,

zwei hieher beziigliche Nachrichten (p. 427, 439): „Am 22, Juni 1714,. nachmittags

2 Uhr, trat bei einem Gewitter ein Wolkenbruch ein, der viele Häufer 2* in Schönau

bei Schluckenau - unter Waffer feßte und großen Schaden anrichtete.“ „Jin Jahre

1714 wurde Wölmsdorf durch einen Wolkenbruch überfchwemmt, das Waffer rifs

ein Haus ein, und drei Menfchen kamen um's Leben" Da ein Hochwaffer in Sachfen

meiftenfalls mit einem Hochwaffer in Böhmen zufammenha'ngt. fo ift Jädickels Zu

fammenftellung auch für die Zwecke unferes Clubs von Bedeutung. Das Bitch ift

fchön ausgeftattet.

Herr Bürgerfchnllehrer J. Anders veröffentlichte im Jahresberichte der Leipaer

Knabenbürgerfehule 1898 einen Anffaß, der auch als Sonderabdruck ausgegeben wurde:

„Zur Naturgefchichte des Hausfperlings.“ Von demfelben Verfaffer find in Kneucker's

Allgem. bot. Zeitfch1ift (1898) „Beiträge zur Kenntnis der Flora des mährifch

fchlefifchen Gefenkes“ erfchienen. '

Jm Jahre 1833 erfchien in Wien eine bei Joh. B. Wallishauffer ghfßdruckte

Differtation „über Afterfiftel-Operationen". Jhr Verfaffer war Johann Nep, aphael

Martin aus Kleinbock en in Böhmen. welcher am 11. Januar 1833 im Jofephinmn

disputirte, Die Abhandlung widmete er einem Landsmanne. dem 1)!: Johann

Chriftian Schiffner.

Dafs der hl. Adalbert zur Verwandtfchaft der fächfifchen Kaifer gerechnet wurde,

ift längft bekannt)) Nun vermuthet G, H. Voigtih diefe Verwandtfchaft habe darin

beftanden, dafs Slawnikis Mutter eine Schwefter Heinrichs l. war. Die hieher be:

zügliche Stekle des Chroniften lautet: gni (Zinn-nik) tangit regea [irren enngajnie,

guein Lange Lategue jurn. (inniern 110616 trernnnt p0pu1j, kleinrieo regt aeceeeit

proximue nepoe. i

Werra und Wefer. Die Werra hieß im frühen Mittelalter Wiegen (775)

oder mit anderer Schreibung [Fairer-n, bald darauf auch Üuj80r8. (786), [latente. (830)

und Wie-ira (869). Die urfprünglichfte Form war aber doch 1271381171118 (Untenrnlm),

*wenn fie auch erft für das Jahr 933 bezeugt ift. Daraus wurde rem-3113 (1016)

und Wirt-abe (1137). Gleichwohl findet fich noch 1183 WiWi-nba. Aus Wiki-811a und

Wiki-abe wurde „Werra“ (Werte), welches 1329 zuerft nachweisbar ift. Diefen Namen

„Werra" fiihrt einer der beiden Quellflüffe. wogegen der Hauptftrom von Münden bis

zur Nordfee „'Wefer" heißt, eine Form, welche fich an die uralte Form Niger-n* an:

fchließt. Die ethmologifche Bedeutung von „Werra“ und „Wefer“ ift alfo vollftiindig

gleich. Noch fragt es fich, was der Name ?71861-8113 urfprünglich bedeutet haben mag,

nba (Ache, Ach) ift „Waffer, Bach“, wie in „Salzach" (Salz:Ach). Darüber find wohl

Alle einig. Große* Zweifel dagegen beftehen beziiglich des Worttheiles- Wiea::

1) Wie die Verfafferin meint, folk der Name ..Sternki-euz“ auch auf das be

rühmte „Südliche Kreuz“ fich beziehen, ein Sternbild. welches, wie behauptet wird,

vor den großen Entdeckungsreifen des 15. Jahrhunderts kaum bekannt war, wiewohl

man auch angibt, dafs, phönikifche Seefahrer fchon zu Zeiten des Königs Necho bei

einer Umfchiffung Afrikas dasfelbe beobachtet habenfollen. - 2) Vgl. E, deutfches

Buch, ll, 154. - 3) Vgl. (>33. 11181:. rr, 341. 342.

' 25*
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L. Hertel, der jüngft über diefen Gegenftand einen kleinen Aufjatz fchrieb!) ift ge

neigt, eine Urform wiaoa anzunehmen, welche als gen. 831. von wien (Wiefe) zu er

klären wäre. „Wefer“ wie „Werra“ würde alfo „Wiefengewäffer“ bedeuten. Die

Möglichkeit diefer Erklärung ift zunächft davon abhängig. ob das a des Weffenfalles in

r fich verwandeln kann. Bemerkenswert ift endlich, dafs die lateinifche Namensform

7mm*ng fich fehr eng an den Urnamen Wurm-aim anfchließt.“)

„Unfer Egerland.“ Das 5. Heft des zweiten Jahrganges diefer von Al.

John in Eger herausgegebenen Zeitfchrift bringt insbefondere zwei Diebsfegen, das

Lied von der Vogelhochzeit (p. 46) und das bekannte Volkslied: „Es fpielt ein Ritter

mit feiner Magd“; außerdem volksthümliche Krankheitsnamen (x). 47) und Egerländer

Hofnamen. J. Schmidtkonß erklärt mit Berufung auf Schmeller den Flurnamen

„Saara't') aus natur]- und meint, dafs die Bedeutung mit „Segge und Säge“ ver:

wandt fei. Die Namen „Sat“, Saara, Sarau, Sohrau“ wären demnach deutfäies

Sprachgut. Man könnte alfo wohl auch die Ortsnamen „Sohr" und „Sour“ noch:

mals überprüfen und müfste nicht gerade an Winn- (hinter dem Berge) denken.

Jin jüngften Hefte der „Mittheilungen des Vereins für fächfifche Volkskunde“

(1898, Nr. 7) befpricht 1)r. Alf, Meiche die Johannisfeuer im Meißner Hoch

lande und namentlich in Sebnih. ))r. C. Vfau bringt alte Volksrecepte.*) Die Raute

verhiitete vielerlei Unheil)) Gefragt wird, was die Bäcker friiher beim Auswirken der

Faftenbrehel fangen; ferner ob es Zufall oder Zweckmäßigkeit ift. dafs man in vielen

Dörfern die Scherben in ein benachbartes Walddicki>jt wirft. Hierauf beziigliche Ani

worten wiirden auch uns fehr angenehm fein. .

 

C0rrefp0ndenzen.

Leitmerih, am 15. October 1874, Gefecht bei Ober

hafel.6) Endlich bin ich fo frei, Ihnen einige Mittheilungen zu machen

über das bei Öaf el gelieferte Treffen. Ich habe dazu benützt; „Öfter

reichifche Gefchichte fiir das Volk von 1)r. Franz leof. Wien 1865.

All. Bd.“ Diefes Werk und die Lebensgefchichte des Grafen von

Schmettau ergänzen fich gegenfeitig. Da Herr Profeffor das lehtere

Werk fchon kennen und jedenfalls auch das erftere, fo werden Sie aus

ihrer Vergleichung fehr bald die richtige Sachlage erkennen. Mir fcheint

diefelbe folgende zu fein, Als die Vagage von dem Heere, welches der

1) Vgl. Thiiring. Monatsbl. 7], 77. - 2) Eine Bemerkung kann ich nicht

unterdrücken) wenn ich fie auch nur als eine ganz befcheidene Vermuthung ausfprechen

will. Der Name „Wefer“ (Wj8äk3,Nj861'f-t) könnte in ähnlicher Wcife wie „Eger,

err) Adler“ und andere Flufsnamen als ein zufammengefehter Name erklärt werden.

Er bezeichnet fchon urfprünglich den Weferfluf s. Zur Unterfcheidung davon be:

zeichnete man den Ouellflufs Werra als „Weferbach“ (Wieara-aiia-Wiaaraira). Dem

nach wären die Namen „Wefer“ und „Werra“ zwar desfelben Urfprunges, aber in der

Bedeutung doch ein wenig verjchiedein gerade fo wie es fich fiir einen Flufs und einen

Ouellzuflnfs geziemt. Jn ähnlicher Weife unterfcheiden wir bei uns die „Ifer“ und

die „kleine err“, die „Spree“ und der „Spreebach“j die „Bolzen“ und den „Bolzen

bach“. Lehterer bezeichnet den Oberlauf, die,„Volzen“ aber den Mittel- und Unter

lauf des Volzengewäffers. A. V, - a) Vgl. Egertand, 1,3. - *) Der Ausdruck

„unter der Troffen“ (p. 11) geht ohne Zweifel auf die Dachtraufe, welche im Volks

brauche eine große Rolle fpielt. Bei uns heißt fie „träffe“. *- 5) Auch bei uns fagt

manf dafs fie fehr „bewahrt“ iftj befonders gegen die Auszehrung. - c) Ich will gern

geftehen, dafs ich für das Gefecht bei Oberhafel fchon mehrere Jahre vor der

Gründung unferes Vereines eine fehr große Theilnahme befaß. Zu den Ergebniffen

meines Fragens und Forfchens gehört denn auch obiger Brief, der lange verlegt war,

jeht aber gerade zu rechter Zeit wieder aufgefunden wurde. Der Verfaffer desfelben

ift aus Hafel gebiirtig. A V.



- 389 -

Prinz Auguft Wilhelm!) commandirte, auf feinem Wege von Leipa

über Kamniß und Kreibiß nach Rumburg bis in das Defila

hinter Haie( gekommen wan?) wurde diefelbe hier vom General Beck

mit 130() Eroaten und Ungarn in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli

1757 überfallen. Die Eroaten zerfprengten deffen Bedeckung, welche

General Winterfeld commandirte, ftürzten fümmtliche Bonions-, Muni

tions- und Borrathswagen um* zerfchlugen die Räder) vernagelten

mehrere Kanonen und erbeuteten über 400 Bferdeü'i) Als der Prinz,

welcher fich mit feinem Heere in Niederliebich befand, das heftige

Gefchüß- und Gewehrfeuer hörte, fchickte er rafch eine Abtheilung zu

Hilfe, welche am l9. Juli früh morgens ankam und den Croaten in den

Rücken fiel. In Folge deffen zog fich Beck mit feinen Eroaten rafch

wieder in die dichten Wälder zurück. So ungefähr fcheint fich das

Treffen dort abgefpielt zu haben!) - Bon diefem Gefechte find bis auf

den heutigen Tag fowohl in als auch um Huf el noch viele Er

innerungszeichen vorhanden. In Oberhafel auf den fogenannten Ge

meindegründen befindet fich ein Kreuz, welches wahrfcheinlich zu der Zeit

als Grabkreuz errichtet wurde; denn in feiner Nähe war an vielen

Stellen das Erdreich eingefunken, wie diefes bei Maffengrübern vorzu

kommen pflegt. Diefe Vertiefungen wurden vor einigen Jahren unter

fucht, wobei man nebft Uberreften von Menfc'henknochen auch Beftand

theile von Gewehren fand. Hiebei wurde das Kreuz wieder renovirt,

und die Vertiefungen wurden ausgefüllt. Südöftlich davon befanden

fich in einer Entfernung von 1/2 Stunde ähnliche Vertiefungen, welche

fich bei ihrer Unterfuchung auch als Gräber erwiefen. Hiebei wurde ein

Sporn gefunden, welcher fich im Befitze des Herrn Voftmeifters St elzig

in Schönfeld befindet. Auch hier war ein Grabkreuz errichtet worden,

und zwar war dasfelbe an einer Buche befefiigt worden. Deshalb heißt

diefer Ort" bis auf den heutigen Tag die „Kreuzbuche“. Nach Erbau

ung der Ararial-Straße wurde hier ein Förfterhaus gebaut. Außer an

diefen beiden Orten wurden auch noch an vielen anderen Punkten bei

Nachgrabungen Todtenköpfe und andere Menfchenknochen gefunden, fo

z. B. an dem Blahe, wo jeht das „Gafthaus zu Hafel“ fkeht. - Außer

diefen Gräbern find auch noch andere Erinnerungszeichen an jene denk

würdigen Tage im Orte vorhanden. So befinden fich heute noch fechs

Stücke von einer Bontonbrücke nebft einer Zeltthür in der Scheuer des

Herrn Franz Beutlich. Auch befißt derfelbe noch einige Gewehrliiufe,

mehrere Feuerfchlöffer und fehr viele größere nnd kleinere eiferne Kugeln,

welche auf feinen Feldern gefunden wurden. Noch im Herbfte des

Jahres 1873 fand Herr Anton Ritfchel beim Ackern ein Bajonnett,

1) Nach Schmettau: Bruder des Königs, ftarb bald darauf zu Oranienbur,

einem Luftfchloffe in der Nähe von Berlinf infolge erlittener Kränkungen; ebenfo

,„Allgem. Weltgefchichte v. Ludwig Bauer, Bd., Stuttgart 1838“, xing. 437. Nach

leof aber war diefer Auguft Wilhelm, Herzog von Braunfchweig:Bevemf ein

Schwager des Königs. leof, pers. 102. - I) Diefes war die fogenannte „alte Straße“

von Hafel nach Kreibih; fie lazg zwifchen der feßigen Straße und dem fo enannten

„fchwarzen Berge". -- 3) leoff ll. Bd., yag. 145. - 4) Bgl. hierüber xc.:Club,

l, 113; 17) 3; [rc, 1807 181) 293; x, 90; x711, 80; nur, 25. Anm. d. Red.
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und beim Holzfällen werden noch fort und fort Kugeln in den alten

Baumftämmen gefunden. - Aus der Tradition weiß man hier auch

noch fehr gut. dafs damals mehrere Häufer angezündet wurden. und dafs

maffenhaft Wagen mit Bagage theils zerbrochen. theils ohne Befpannung

am Tage nach der Schlacht herumlagen. von denen die Einwohner

nahmen. was 'und wie viel fie eben fortbringen konnten. befonders Eifen.

'um fich einigermaßen zu entfchädigen für die Plünderungen. großen

Lieferungen und Erpreffungen. die fie von Seite der Preußen zu er

dulden hatten. In diefen Tagen hatte Hafel auch noch fehr viel zu

leiden von den großen Durchmärfchen. die hier ftattfanden. fo dafs nach

her große Noth herrfchte. da faft alles theils aufgezehrt. theils ge

pliindert oder vernichtet war. - Soviel ungefähr habe ich über diefen

Gegenftand erfahren können. Vielleicht ift es doch möglich. dafs Sie

etwas davon benühen können. Jofeph Efchler.

Höflih. am 9. December 1893. Gelöbnistage. Zu den

Gelöbnistagen von Groß- und Kleinwöhleni) fand im kürzlich in

einem Kirchenbuche folgende Anmerkungen. ' f

Großwöhlen. 1. ..Den 4, März wird für beftändig zu Ehren

des heil. Florian auf die Meinung der großwöhler Gemein ein Amt

oder heil. Meffe gelefen und wird als ein Gelöbnis und Feuer Tag

gehalten.“ Diefe Eintragung gefchah zwifchen 1795 und 1812. Jede

nähere Angabe fehlt. -- 2. ..Den 2. April läfst die großwöhler Gemeinde

Ehren des heil. Florian as geliebtnißtag ein h. Amt oder h.

Meffe lefen. damit Gott von aller Feuersbrunft und anderem Unglück

bewahren wolle.“ Diefer Gelübnistag wurde. wie bereits im erften

Bericht gefagt. anläfslich des Brandes von Nr. 10 (des Richters) in

Großwöhlen geftiftet am 2. April 1833. Er wird feit 1873 nicht mehr

gehalten. -- 3. Den 26. Juni läfst die großwöhler Gemeinde ein ver

meldetes Gefungenes Amt zu Ehren der heil. Marthrer Johannes und

Paulus abhalten um Abwendung aller fchädlicher Ungewitter - als

Gelöbnistag; dabei zogen die Großw'öhler in Proceffion nach Höfliß in

die Kirche. Wurde 1741 nach der Uberfchwemmung am 30. Juli ge

ftiftet. Aber fchon um die Mitte diefes Jahrhunderts nicht mehr gehalten.

„Aus Kleinwöhlen.“ 1. ..Den 4. Auguft ein Gelübnistag

zu ewigen Zeiten welchen der Johann Iofef Walter. Mahlmüllermeifter

in Kleinwöhlen wegen der epitemifchen Krankheit. der Cholera. geftiftet.“

Diefer Gelübnistag wurde 1827 aus Dankbarkeit der Verfchonnng von

der Cholera eingeführt und ein gefungenes Amt geftiftet. - 2. „All

jährlich am 2. Juli läfst die Kleinwöhler Gemeinde zu Ehren des h.

Florian eine Gelübnismeffe lefen. damit Gott diefe Gemeinde vor Feuer

und anderen Unglücksfällen gnädigft bewahren wolle.“ Diefer Tag

wurde eingeführt feit 1833. In der Nacht vom 1. auf den 2. Iuli

1833. nachts 11 Uhr fchlug während ein furchtbaren Gewitters der Blih .

in Nr. 27 in Kleinwöhlen ein. und das Feuer äfcherte das große Holz

haus bis auf den Grund ein. 3. Infolge der für Kleinwöhlen fo der

derblichen gewordenen Uberfchwemmung am 30. Juli ,1741 ließ die

1) Elze-Club. 1cm, 352,
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Gemeinde alljährlich ..Auf ein Amt St. Peter und Paul 4fl.“ aus der

Gemeindecaffe zahlen. So heißt es in den Gemeinderechnungen (feit

1789 erhalten) ..dem Höfliher Pfarrer für eine h. Meffe zu Ehren aller

Heiligen Gottes um Abwendung fchädlicher Ungewitter.“ Emil Neder,

Manifch. im Jahre 1897. Ein Edelmann. Herr Jof.

Schäfer aus Biele bei Ober-Polih erzählt. dafs Biele ein Edelgut

getvefen fei. Der Befiher. mit Leinwandhofe und Leinwandkittel bekleidet.

foll zur Zeit. als Kaifer Iofeph ll. über Biele reiste, gerade aus der Kirche -

gekommen fein. worauf ihn der Kaifer gefragt haben foll. ob ihm fein

Gut nicht mehr trüge. dafs er fo nothdürftig gekleidet wäre. Der Edel

mann habe geantwortet. es trägt nicht mehr. Der Kaifer fei dann weiter

geritten. Kurze Zeit darauf fei ein Befehl gekommen. diefes Gut in

Wirtfchaften einzutheilen. worauf dann dem Dorfe Staupen Wirt

fchaften zugetheilt wurden. Jof. Simm.

Leitmeritz. am 4. Mai 1898. Prähiftorifches. Pfeil

fpitze. Floriftifches. Bon. dem großen Broncedepotfund von

Kamaik werden Sie fchon erfahren haben. Im vorigen Jahre foll.

wie mir Herr Eonfervator Prof. Weifer mittheilte.. in chherfing

ein großer Broncefund gemacht worden fein. welchen der damalige Leit

merilzer Gendarmerierittmeifter Herr Riedlinger erwarb. Uber die

prähiftorifche Sammlung des Leitmetiher G ewerbemufeum s nächftens

etwas Ausführlicheres. Es find Sachen von Fundorten. die in Ihrer

prähiftorifchen Fundchronik nicht erwähnt find. - Ic() fand zufällig diefen

Sonntag eine fchöne Eifenpfeilfpihe unterhalb der Kamaiker Burg,

- Noch einiges Floriftifches: 80an bikolia lt. am Bachufer in Augezd

nächft Pitfchkowih (1898), Skagen. minjrna Zabult. ebenda 1898.

0pdr378 museit'era 111168. fand ich (1897) nach langjährigem Suchen in

zahlreichen Exemplaren auf der weißen Lehne bei Pokratiß. üspleniunr

germaniaurn l.. Hafenburg bei Libochowitz. Heinrich Ankert.

- Tichlowitz. am 4. Juni 1898. Kaifer Iofeph ll. Im

Illuftrirten Sonntagsblatt Nr. 29 des Brüxer Anzeiger vom Jahre 1885

fand ich einen Auffah von dem Denkfteine. welcher zur Erinnerung ge

feht wurde. dafs KaiferIofeph ll. einft in Mähren den Pflug geführt

hat. Es heißt wörtlich: Jn einem mährifchen Dorfe zwifchen Brünn

und Olmüh fah man noch vor einigen Jahren ein Denkmal. das uns

beffer gefällt als manche Siegesfäule. Ein grober Sandftein am Rande

der Landftraße trug eine Jnfchrift. die uns der Wiener Hiftoriker

Morih Bermann in feiner illuftrirten Gefchichte des Kaifers Iofeph ll.

aufbewahrt hat. Die Jnfchrift der Gedenktafel lautet wie folgt: ..Ano

1769. den 19. Augufti Haben Jhro k k Majeftät Iofefus ll Auf

Diefen felt Keackert. Zum Ewigen Tenkz'eichen Haben Mir Slawikowitzer

Kemein Diefen Stein Eingefeßt." Jofeph Gaube.

Leitmerih. am 9. Juni 1898. Richtwerkzeuge. Das hiefige

Gewerbemufeum verwahrt die aus dem Nachlaffe des Leitmeriher

Scharfrichters ftammenden Richtwerkzeuge. Es find dies ein hölzernes.

fchweres 'Richtrad (102 ern Durchmeffer). ein fpanifcher Stiefel. mehrere

große Galgennägel und zwei Richtfchwerter, Auch der Paradedegen des
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Scharfrichters befindet fich hier vor. Uns intereffirt befonders das eine

Richtfchwert. Es ift dies ein 103 ein langes Schwert in Kreuzesform.

Der Griff ift mit einer dünnen Schnur umwickelt und endigt in einen

Meffingknopf. Die 80 ein lange. an der Querftange 7 am, am Ende

5 ein breite Klinge trägt auf der einen Seite in der Blutrinne inner

halb eines Blumengewindes die eingravirte Infchrift:

Wan Dein Züucier warnt Abgeapraoiien (ina lieben,

„ 80 njrcib bir niir linker Weine Urinal; gegen.

Uber der Schrift befindet fich die Figur der qutitia nebft dem Namen

„I uetitja“. Auf der andern Seite an derfelben Stelle, ebenfalls von

Blumengewinden umgeben, die Worte:

Die lien-ren 8teuren (tern Unheil,

n [ab Literature lin* llrtlieil.

Uber den Worten die Figur der Bronidentia nebft dem Namen derfelben.

- Das zweite Richtfchwert ift genau fo lang, aber leichter und mit

fchmiilerer Klinge. Auf der einen Seite trägt es ein Rad in Umriffen.

Heinrich A niert.

Rakoniß, am 24. Juni 1898. Siede. biataninue. Zur

Frage1) ob Siede leicht brennbar fei oder nicht, dürfte eine Aufklärung

erwünfcht fein. Es kommt dabei zuvörderft darauf an, was local

unter „Siede" verftanden wird. Berfteht man darunter den durch die

Vußmühle oder Windfege aus dem gedrofchenen Getreide entfernten

Abfall an Staub, Grannen, leichten Hiilfentheilen. gemeinhin „Spreu“

genannt, namentlich Haferfpreu inbegriffen. fo wird jedermann von der

leichten Brennbarkeit, ja Feuergefiihrlichleit diefer Stoffe überzeugt fein.

Sollte die Behauptung geringer Brennbarkeit der Siede von einem

Kenner Südweftdeutfchlands herrühren, wie ich vermuthe. fo ift jedenfalls

darunter der Abfall an Hülfen und Spelzen von den in Baiern. Schwaben.

Baden u. f. w. vorherrfchend gebauten Weizenarten Dinkel, dann Ein

korn und Emmer (tritianni opelva, amrieuni, mouoeaaeurn) berftanden.

deren Körner fo feft in ihren Hülfen fißen, dafs zur Entfernung diefer

Hülfen eine befondere Vorrichtung - der fogenannte Gerbgang - in

den füddeutfchen Mühlen befteht. Diefe durch den Gerbgang entfernten

Hülfen nennt man dort „Spreuer“; fie find fefter, zäher und härter, als

die fonftige Getreidefpreu und bilden fozufagen ein anliegendes Funeral,

welches die Körner gegen alle möglichen äußeren Einflüffe fowie gegen

Ausfallen fo lange fchiiht, bis andauernde Näffe ein Auswachfen der

Körner, anhaltende Dürre ein Abbrechen der Ahrenfpindel bewirkt. Die

Feuerficherheit diefer „Spreuer“ ift in Schwaben fo bekannt, dafs Niemand

über eine Begründung dafür nachgrübelt und fich mit der einfachen

Thatfache begniigt. Auch mein Gewährsmann dafür, ein erfahrener

Wächter im Unterland, hielt es während meiner Vraktikantenzeit vor

48 Jahren fiir gut, mich von der Thatfache ohne weitere Begründung

zu unterrichten, weil darüber in Büchern nichts zu lefen ift?) Uber

17) Exc.:Club, LR. 68. - i) Ich bemerke, dafs man bei uns unter „Siede“

den aus Stroh gefchnittenen Häckerling verfteht, auf welchen denn auch die von meinen

Gewithrsmännern behauptete Unverbrenulichkeit bezogen wurde. Es ift aber fehr möglich.

dafs der Glaube an diefe Unberbrennbarkeit aus Süddeutfchland eingewandert ift. A. V.

x
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Vortheile des Dinkelanbaues im Südweften von Deutfchland vgl. Thaer

rat. deft. 17, p. 67; Burger 11, j). 23. Schübler's Flora gibt das An

bauverhältnis zwifchen Weizen und Dinkel in Württemberg wie 1:90 an!

- Unter Einem bemerke ich bezüglich Detection-8,1) dafs meine ver

ftorbenen Freunde, der fürftlich Fürftenberg'fche Hiittenverwalter Karl

Feiftmantel (f- 1885) und deffeu Sohn bleci.1)r. Ottokar Feiftmantel

(*f 1891), bereits vor mehreren Iahren mir die Entzündbarkeit der von der

Blüte auffteigenden Gafe durch Verfuche beftätigt haben. R. Hohhach,

Leitmerih. am 30. Iuni 1898. Veftftein. Unlängft be

richtete ich in diefen Blättern?) über den Beftftein im Wopparner

Thale. In den lehten Jahren wurde die Unterlage diefes Steines durch

Witterungseinflüffe ausgehöhlt, die quchriftplatte aber während des

Bahnbaues durch muthwillige Hände emporgehoben, fo dafs zu befürchten

ftand. die Platte werde in Kürze zu Grunde gehen. Man mufs es da

her mit Freuden begrüßen. dafs der Lobofiher Mittelgebirgsverein diefes

gewifs erhaltenswerte Denkmal auf eigene Koften wieder in Stand feßte.

Die fchadhafte Untermauerung wurde wieder hergeftellt) die Gedenktafel 3)

in Kalk gelegt, und die urfprüngliche Jnfchriftplatte vom Jahre 1680,

die) in zwei cTheile gebrochen, zu Häupten der Aufmauerung angelehnt

war, ordentlich zufammengefetzt und eingemauert. Heinrich Ankert.

Bleiswedel, am 1. Juli 1898. Ehding. Grundbücher.

Was das Ehething in Bleiswedel betrifft, fo habe ich es bis

jetzt an folgenden Stellen gefunden: 1. Im 1. Grundbuche, Fol. 59a:

„Anno 1576, 19. Ianuarh am Ehegedinge: eine Wiefe im Teich

grunde wurde gekauft.“ _ 2. Gemeinderechnungen von 1725-1779:

a) 1734 Ausgabe: Auf die Gerichten: Zum Eheding„ zu Hülf auf

ein Stücke( Elfen: Behgetragen 6 fl. - b) 1736 zum Oheding auf

ergangene Unkoften Behgetragen 5 fl. 50 kr. - 0) 1739 zum „Ohding

1739 den 30. Iulh Behgetragen 4 fl. - (i) 1741 Zum Ohding,

welches den 17. Auguft gehalten worden, behgetragen: 5 fl. - a) 1748:

Zu dem Ohding, So den 29. Ianuartj 1749 gehalten worden. Beh

getragen 6 fl. - In Aufcha habe ich bis jeht das l. Grundbuch foweit

durchforfcht, dafs ich den Index hiezu mir felbft angefertigt habe, Zahl

reiche Voften habe ich excerpirt. Das 11. Grundbuch von 1601-1691

ift ein mächtiger Foliant. Das Namenregifter und die Verhandlung

von 1624 habe ich herausgefchrieben. - Ich werde noch genug zu thun

haben an den Grundbüchern von Bleisw ed el allein. Die Ausbeute

ift freilich fehr erfreulich. In diefen Büchern fteckt ein Großtheil der

heimifchen Eulturgefchichte. Soviel ich bis jeht weg habe, ift die be

1) Vgl. Era-Club, Ziflll, 366; UL. 94. - 1) xrel, pag. 101. - 9) Die

in den Mittheil. nur, yag. 101 abgebildete Jnfchrifttafel (Länge 125 ana. Breite 6() ein)

wurde 1832 vom Müllermeifter Iofeph Stanzig an die Stelle der friiheren, zer:

fprungenen, ganz gleichen herbeigefchafft. (Lobofixier pfarrämtliches Standbildverzeich:

nis.) Wie bereits oben erwähnt. befindet fich die urfpriingliche Tafel von 168() am

Denkrnale felbft eingemauert. - Es mag an diefer Stelle bemerkt fein, dafs der

Lobofißer Veftfriedhof'fich links von der Straße nach Therefienftadt befindet.

'Jeht ift er ein Acker des Herrn Vfannfchmidt, darauf eine Statue. welche in einer

Nifche eine kleine Statue der Muttergottes trägt.
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fihende Bevölkerung in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts (etwa 80 Be

fiherf wie noch anno 1633; Grundbuch 11.) deutfch-füchfifchen

Stammes gewefen mit flawifirten Taufnamen, was fich aus der czechifchen

Grundbuchführung in der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts wohl er

klären liifst)) Es wechfeln daher im Grundbuche von 1569 -1600 die

„Blafchke“ mit den „Blafiuffen“, der „Jakfche“ mit dem „Jokoff“.

Sonft find die Vornamen meift deutfch: Nickel (1581), Chriftoph (1590,

1592), Georg (fehr häufig), Prokfche:Prokop, Melcher, Balzer, Cafper,

Michel, Hans, Mertinf-Joachim, Mattes, Matts, Greger, Lorz:Lorenh,

Schimke,2) Thomas Andres) Balken, Fabian, Element, einmal Morih

[Klenkich : Gelenkigkf -- Kurz, ich bin ganz verliebt in den alten

Schmöker und werde nach und nach in den „Mittheilungen“ einige

Proben bringen und auch etliche kleine Thefen durchführen. - Auch ein

Edler Ehrenvefter Herr Chriftoph von Meix war hier Gutsbefiher. Er

verkaufte 1572 fein Gut um 600 Schock an Klimpt Zincken. Ob er

nicht das „alte Haus“ befaß?? A. Hergloh.

Schönau, am 3. Juli 1898. Unterfchiedliche Patente aus

alter Zeit. 1. Kaiferliches Patent vom Jahre 1697 wegen Luxus.

2. Jagdpatent vom 31. Auguft 1713, item 15. Februar 1726. 3. Robot

patent vom 22. Februar 1717) 27. Januar 1738, 13. Auguft 1775.

4. Haufirpatent 5. October 1718 und 23. Juni 1721. 5. Patent vom

17. Miirz 1725: Militarifche Wache folk bei Lebensftrafe nicht violirt,

gefoppt oder angegriffen werden. 6. Judenpatente wegen Heirat und

Anfüffigkeit: 1706, 1726, 1727, 1731. 7. Handwerkerordnung, Patent

vom 26. September 1731. 8. Patente vom 22. November 1733 und

17. Mai 1744: Frankreichs Unterthanen und deren Krone Helfershelfer

haben das Land zu meiden. 9. Patent vom 27. März 1744: Militär

dienfte bei fremden Monarchen anzunehmen wird den königlich böhmifchen

Unterthanen bei Kopfverluft unterfagt. 10. Patent vom 8. Januar 1750,

wonach Spatzenköpfe abgeführt werden follen. 11. Auswanderungs

patente vom 6. Juni 1752 und 1764. 12, Wald- und Holzordnung

vom 5. April 1754. 13. Wollfchühen-Patent vom 15.Juli 1754.8)

14. Glasmeifterei und Arbeiter-Reglement vom 5. October 1765. 15. Jm

Jahre 1767 wird „Hafenbiilge Negoz im Königreiche Böhmen nur dem

Handelsmann Joh. Jof. Köffder Comp. in Prag zugeftanden.“ 16. Patent

vom 25. Auguft 1770: Schwarzwild foll wie ein anderes Wild beob

achtet werden. 17. Patent vom 7. Mai 1772: Aufhebung der Unehr

lichkeit der Scharfrichter, Stöckelknechte und Abdecker bei Niederlegung

ihrer Hantirung. 18. Goldarbeiter-Patent vom 30. April 1773.

19. Patent vom 7.Apri( 1781 betreffend die Winkelfchreiber. J. Fiedler.

Leitmerih, am 6. Juli 1898. Uberfchwemmung. An einem

Balken des Stadttburmes in Leitmeritz fand ich eingefchnitten: 111111()

1655 15. bb). Z'l'riluüZbi NLLUQX LGÄÜGULU Wbbildlbl 1 mdr

1) „Blaöku, Öfmku, Proköef Brose (Ambrofius) waren die czechifchen Vocative.

Der Herr Amtsfchreiber rief fie natürlich im Bocativ vor, und fo blieb ihnen der

Bogativ auch im Munde ihrer deutfchen Genoffen: „Blafchka Schimkef Brofche“. -

') 8i1nek:Simon7 - *) Wolle nach Wien fchwarz oder roth zerlegt bei Strafe von

100 Ducaten nicht zu fiihren. Auch fchon 5. November 1728..



-395

1172411497190. (1655 15. Feber war eine große Uberfchwemmung und

nahm Mühle und Brettfäge mit.) Heinrich Ankert.

Leitmeritz. am 13. Juli 1898. Biener von Bienen

ber g. 1) In der Mlikogeder Filialfirche fteht beim Eingang eine Marmor

platte. welche von dem die Kirche früher umgebenden Friedhofe herrührt.

Sie trägt die Infchrift: . . . . . . liter ruhet Antonia illejeeler ge

borene Lienen n0n Lienenioerg. geboren (len 19. Zeptetnder

Anno 1790. geeberben (len 31. July 4nn0 1830. Heinrich Ankert.

Bleiswedel. am 14, Juli 1898. Afterding. Ein ..Affter

ding“ gefchah zu „Kräber“ im Jahre 1564 unter der Herrfchaft des

Edlen u. wolgebornen Herrn H. Siegmundt Berkenn Von der Daube.

Herrn Auff Leipe vnd Newen Stranoffe im behfein Georgen Hirfch.

diefer Zeit Amptsverwefers. Damals erlegte die Gemeinde Jonsdorf

(bei Graber) 20 Schock Meifn. Gr. für den Ionsdorfer Berg. obwohl

fie diefen Berg fchon einmal früher von dem ..Hofmeifter“ des Grund

herrn erkauft hatte. Freilich war letzteres ohne Borwiffen der Herrfchaft

gefchehen. Anton Hergloß. Pfarrer.

Bleiswedel. am 14.Juli 1898. Die Bürgermeifter der

Stadt Graber vom Jahre 1564--1667. - 1563 Mertten,

Newman. 1564-1568 Erhart Shllingk. 1568-1571 Merten Melßer.

1571-1573 Erhart Shllingk. 1573 -1576 Mertten Melher. 1577-1582

Georg Dindorf. 1583-1585 BartelKriezfche. 1586-1588 Siegmundt

Alt. 588-1590 Gregor Möller. 159l- 1593 Sigmund Alt. 1594-1596

Urban Guntter. 1597-1611 George Dindorf. 1611-1623 George

Schmiedt jan.. 1624 Chriftof Frißfche. - 1625-1638 Gerichtshalter

Johann Günther. 1639-1653 Wenzel Tiehe. Bürgermeifter. 1654 L).

1655-1667 Johann Lehmann. Bürgermeifter. Anton Herglotz. Pfarrer.

Leitmerih.am 25.Juli1898. Kupferfchmiede. Atteftation.Bon

Meifter Michael Ienichen von Böh. Kamnih. dafs allezeit in der

Kraiß Stadt Leithmerih So wafs von nöthen. dafs Handtwerckh undt

die Zufammen Knnft gehaldt worden. - Ich Endes benandter bezeuge

mit diefen Schein dafs mir von Ao. 1602 in guter gedächtniß und

wiffenfchaft ift. dafs fo oftmalss bei Einen Erfamben Handtwerck der

Kupferfchmidt etwas zu thuen gewöft ift. dafs iedesmahls die gefambten

Meifter in diefen Craiß her zufammenkonfft alle Zeidt zu Leutm eriß

gehabt haben. Zu Urkundt Undt Bekräfftigung defen habe ich diefen

Schein Under meinen Eigenen Pedtfchafft wiefendtlichen von mir gäbt. fo

gefchehen zu Böhembifche Kamnih den 3. Juli Av. 1662. Müchl

Jänichen der Eltifte Kupferfchmidt. (Orig. im Leitm. Gewerbe-Mufeum.

Papier.) Heinrich Ankert.

Leipa. 2. Auguft 1898. Leitmeriher Thor. Seit in There

fienftadt das Leitmerißer und Baufchowiher Thor nicht mehr befteht.

hatte ich fchon öfter Gelegenheit. dorthin zu kommen. und vergebens frug

ich nach der an der Nordfeite des Leitmeritzer Thores angebracht ge

wefenen Gedenktafel. Endlich hörte ich. dafs die Tafel zerfchlagen

wurde und mit dem übrigen Steinmaterial des demolirten Thores bei

1) Vgl. Err.:Club. nic. 114.



-396-

dem Bahnbaue ..Lobofih-Leitmerih“ Verwendung fand. Auch hörte ich.

dafs nicht alle Buchftaben. welche in der Gedenktafel eingefetzt waren.

bei der Zertrümmerung zufammen gefucht werden konnten. Ob diefes

Gerücht auf Wahrheit beruht. weiß ich nicht. In diefem Falle find

etwa verloren gegangene Buchftaben durch neue erfetzt worden. denn gern

mache ich Ihnen die Mittheilung. dafs jeht die Jnfchrift der zer

trümmerten Tafel in eine andere Steintafel eingefeht und diefe neue

Tafel an „der äußeren Nordfeite der dortigen Garnifonskirche angebracht

wurde. Uber diefer Gedenktafel befindet fich eine kleinere Marmortafel

mit folgender Jnfchrift: „Diefe Tafel wurde dem beftandenen Leitrnerißer

Thore entnommen.“ Eigentlich foll es richtig heißen: diefe ..Buch

ftaben“ wurden dem beftandenerr Leitmeriher Thore entnommen. welche

in fehr ähnlicher Weife in die neue Tafel eingefeht wurden. folgende

Jnfchrift bildend: ,

Wilk'. (DWZ, [GRAU-[78. ll. 1476i.

?AMPAL BUILT: FMH. übl'l'küklbll'l'ü'l'l. UGWÖUZ

ZKSWW. h. PAUL). MAMMUT). Müll/(Q. 'l'kklüliLZlGLGlrlüll

nrnoryunl. [788]'1'. 11. D0111: ROSTOCK(

Vielleicht finden Sie. Herr Schriftleiter. für diefe Mittheilung einmal

Verwendung. Adolf Jira.

Rokitnih. am 20. Auguft 1898. Ehriftfpiel. In Rokitnitz.

einem Städtchen des Adlergebirges. hart an der Sprachengrenze. wird

am erften Adventfonntage und in der ganzen folgenden Woche von zwei

Kindern folgendes Spiel aufgeführt:

Engel Gabriel: Guten Abend! Grüß Euch Gott.

ich bin ein abgefandter Bot.

von Gott bin ich gefandt;

der Engel Gabriel werd' ich genannt.

den Scepter in der Hand. die Kron' auf meinem Haupt.

das hat mir Gott der Sohn erlaubt.

Herein. herein. mein Augentroft

die Kinder beten alle klein und groß!

Ehriftkind: Jch komme herein getreten.

ich will fchau'n. ob die Kinder fleißig beten;

werden fie fleißig beten. fingen und fpinnen.

fo will ich ihnen eine große Bürde bringen.

werden fie aber nicht beten. fingen und fpinnen.

fo will ich ihnen eine große Ruthe bringen.

Liebfter Enge( mein. geh und frag' die Frau Mutter fein.

ob die Kinder wollen gehorfam fein.

Engel Gabriel an die Mutter:

Liebfte Frau Mutter mein.

ich foll fragen fein.

ob die Kinder wollen gehorfam fein.

(Die Antwort der Mutter. die meift vernein end ausfällt. berichtet der Engel

dem Ehriftkinde.) -

Ehriftkind: Ach liebfter Engel mein.

wann die Kinder nicht wo'llen gehorfam fein.

fo geh' hinaus und fpann den Wagen ein.

wir wollen in den Himmel fahren ein

Engel Gabriel: Ach liebftes Ehriftkindlein.

darfft nicht gleich fo böfe fein.

wir wollen den Kindern was mittheilen fein.
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Chriftkind: Ach liebfter Engel mein,

wann Du willft der Kinder Vorbitter fein,

fo geh' hinaus und hol' die Bürde herein.

(Es bertheilt an die Kinder Backwerk, Apfel, Nüffe, die von Eltern und Be

kannten beigeftellt werden.)

Chriftkind und Enge( Gab rie( (zufammen):

Gute Nacht, gute Nacht,

geht alle fleißig in die Chriftnacht,

groß und klein,

da wird Euch Gott gnädig fein. J. Sch ade.

Leitmeritz, den 16. September 1898. Grabftein. Am Fried

hofe in Krfchefchitz bei Leitmeritz ruht der Fabeldichter Pfarrer Za

hrad nik. Ein einfacher. fchmucklofer, fchon halb berfallener Grabftein

nächft dem Werkzeughäuschen bezeichnet feine lehte Ruheftätte. Die

Infchrift. die ich vor zehn Jahren bereits nur mit Mühe entziffern

konnte, lautet: ..Hier ruht / der hochwürdige Herr / Vincenz / Za

hradnik / zu Jungbunzlau geboren / am 29. December 1790 / ftarb als

Pfarrer zu / Kiefchih den 31. Auguft 1836.“ - Zahradnik's Arbeiten,

Fabeln, Predigten, Jugendfchriften erfchienen meift in czechifcher Sprache.

Mehrere fchöne deutfche Fabeln finden fich von ihm in dem ehemals

weitberbreiteten und beliebten Schullehrerkalender bon Iakfch.

Heinrich Ankert.

Mückenhan, am 21. September 1898. Die Hundskirche

im KummergebirgeI) Es kommt fo manchmal vor, dafs man den

Wald vor Bitumen nicht fieht. So gieng's auch dem Höhlenfelfen,

welcher den Namen „Hundskirche“ führt. Bor etwa fünf Jahren ge

langte ich gelegentlich einer „Schwammfuche“ an den Fuß eines Sand

fteinfelfeus und erfuhr bon meiner Begleiterin, einer Bauersfrau, dafs

dies die „Hundskirche“ fei. Diefer Felfen erreicht wohl die Höhe

eines dreiftöckigen Haufes. deffen höchftes Stockwerk jedoch loggienartig

durchbrochen ift. Bogen reiht fich an Bogen und macht uns dahinter

liegende Felsfäulen fichtbar. Der obere Theil des Felfens, welchen ich

das '„Dach“ nennen möchte, ift mit einer Erdfchicht und mit Nadelftreu

bedeckt) worin ein' Stangengehölz bon Kiefern wurzelt. Da mich der

Name „Hundskirche“ an die geheimen Cultftätten der Gegenreformations

zeit erinnerte, hatte ich großes Verlangen, das Innere derfelben zu

befichtigen, doch war meine Begleiterin zu einer Befteigung nicht zu

bewegen, Erft zwei Jahre fpäter beftieg ich die Hundskirche in Begleitung

meiner Schwefter und eines kundigen Führers aus Kummer. Nachdem

wir von der Nordfeite aus das bewaldete „Dach“ der Hundskirche mit

geringer Anftrengung erftiegen hatten, traten wir in den Felsraum ein.

In dem mittleren, fünfzehn Schritte breiten Felsraume konnten wir auf

recht fteheu. Rechts erfchließt fich ein kleinerer und niedrigerer Raum,

Fünf natürliche Felsfäulen. welche in der Mitte am fchlankften und faft*

mit den Armen zu umfaffen find, tragen die Felsdecke. Diefe Säulen find

mit bienenwabenartigen Durchlöcherungen verziert, wiihrend die Sockel fich

wieder verftärken und da und dort einen Platz zum Niederfeßen bieten.

Die zwifchen den Säulen fich wölbenden Rundbögen gewähren Ausblicke

1[Vgl: Era-Club A711, 72. Anm. d. Red.
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auf das Waldgebiet des Waldftein-Befihes. welches durch fein welliges

Grün an Grün uns den Ausdruck ..Waldmeer“ nahelegt. Denn kein

Feld. keine Ortfchaft. nur Wald. und wieder Wald bietet fich dem Auge.

- Links läuft der größere Felsraum in einen etwa vierzig Schritte

langen Gang aus, welchen man jedoch nur in gebückter Haltung durch

fchreiten kann, Die Säulen verkleinern fich hier. links fchiiht uns die

Felswand. rechts wölben fich einige Rundbogen. - Zehn Schritte vor

der Höhle liegt eine Felsplatte. auf welcher man eine zwar gefchloffene.

aber hübfche Ausficht auf die Miickenhaner Berge. die Kofel. auf Leipa.

Haida und auf die fich anreihenden Berge genießt. - Im Iahre 1896

beftieg Profeffor A, Wandler in Begleitung feiner Nichte die ..Hunds

kirche“ und äußerte. dafs diefelbe zu den merkwürdigften Sandfteinge

bilden Nordböhmens gehöre)) Im Mai diefes Jahres führte ich eine

mir befreundete Lehrerin. welche in Habftein beruflich thätig war. auf

die Hundskirche. und obwohl die Dame als eifrige Touriftin bereits viele

Berge Böhmens und Schlefiens kannte. rief fie doch entzückt aus: ..Das

ift prächtig. das mufs ich meinen Eltern zeigen.“ Und als' diefelben

bald nachher zu Befuch in Ha b ftein eintrafen. kam es wirklim zu einer

Befteigung der Hundskirche. Als die Habfteiner das Lob aus dem

Munde der Fremden hörten. wanderten einige von ihnen gleichfalls in's nahe

Kummergebirge. um zu fehen. ob denn die Hundskirche wirklich fo fchön

und intereffant fei. Und alsdann fagten fie: ..Wer hätte denn gedacht.

dafs fo in der Nähe. dort gleich hinter Mückenhan droben, fo etwas ift.

das man fich nur in Adersbach und Weckelsdorf denkt. wo die fchönen

Anfichtskarten herkommen.“ Einer fagte es dem Andern, und wenn der

liebe Herrgott einen fchönen Sonntag fchenkte. hörte ich immer. ..die und

die feien wieder auf der Hundskirche gewefen.“ - Sollte es einem

unferer werten Lefer belieben. auch einmal zur Hundskirche zu wandern“.

fo thut derfelbe am beften. auf der Station Rehdörfel abzufteigen.

von da der Straße nach. und alsdann auf dem links abzweigenden

Gemeindefahrwege nach Ober-Mit ckenhan und vorbei an dem Forft

haufe und dem alten Meierhofe nach Heuthor zu gehen. Dort wird

ein oder der andere Waldheger Befcheid über den Weg geben. wenn ihn

nicht fchon der Tourift auf der Karte gefunden hat, Diefer Fahrweg

führt mitten durch den Wald. und bald erblickt der Wanderer zu feiner

Linken das ..Frauenthor“. einen Doppelfelfen. iiber welchen ein natürlicher

Felsbogen fich fpannt, der etwa 4 rn im Lichten mifst. dem Vrebifch

thore ähnelt. doch nicht die Großartigkeit desfelben erreicht. Vom Frauen

thore führt ein ..Rehwechfel“ hinab an den Fuß der ..Hundskirchett und

alsdann wieder aufwärts zu derfelben; Auch möge der Tourift der

kleinen Zeichen an den Bäumen und an einerWegabzweigung des in den

Stamm einer Birke eingefchnittenen Kreuzes achten. welches eine Hand

in touriftenfreundlicher Abficht hinterlaffen hat. Die Länge des Weges

vom Mückenhaner Forfthaufe bis zur Hundskirche beträgt 11/2 Stunde.

Schon wiederholt hörten wir fagen: ..Es fehlt der Hundskirche nichts.

1) Vgl. Leitm. Ztg. v. 26. Aug. 1896: .,Francnthor und Hundskirche.“

Anm. d. Red.
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als ein Wirtshaus“, und diefem Wunfche pflichten wir gern bei. Wenn wir

uns auch nicht eine Bergfchänke wünfchenf fo ließe fich doch in dem nahen

„Heuthon“ wenigftens für die Sommerszeit, eine kleine Schankwirtfchaft

einrichten. Die Anfichten und Abfichten find in diefer Hinficht oftmals

nicht die richtigen, Der Tourift ftellt in folch einer Waldeinfamkeit keine

großen Forderungen. Ein gutes, frifches Bier, ein Butterbrot! Und

wenn die Wirtin fich zu drehen verfteht und rafch Rühreier oder einen

Kaffee bereitet, fo ift er vollkommen zufrieden. Die Hauptfache aber,

welche leider nur zu oft als Nebenfache betrachtet wird, ift Reinlichkeit

und gute Bedienung. Eine faubere, gliiftete Stube, ein nett ge

deckter Tifch! Dazu ein fchattiges Ruheplähchen im Freien, und wär's

nur ein Wildweinrebendach oder ein Baum und darunter einige Tifche

und Bänke. Es wäre für den Anfang genug. Hebt fich der Verkehr, fo

findet fich auch zu dem Nothwendigen das Verbefferte. Mirza Klappen

Leitmerih. am 25. September 1898. Uber Diptam. Jin

18. Jahrgange (Seite 366) diefer „Mittheilungen“, ftellte ich die Be

hauptung auff dafs das Aufflammen des Diptam bei Annäherung einer

Flamme eine wiffenfchaftliche Fabel fei. Zu diefer meiner Behauptung

kam ich theils durch eigene Beobachtungen, theils durch Mittheilungen

hervorragender Botaniker. - Diefer meiner Behauptung entgegen theilte

Herr Director Krombholz in Waltersdorf in diefen Blättern!) mit,

dafs ihm das Aufflainmen ftets gelang. - Diefe Mittheilung veranlafste

mich, in den lehten Jahren die Verfuche nochmals zu wiederholen, und

fiehe, was früher nie gelingen wollte, gelang in den ,_allermeiften Fällen,

Eine Fabel ift daher das Aufflammen des Diptam nicht. Heinrich Ankert.

Dürchel. am 2. October 1898. Topffcherben. Jn Bezug auf

den Artikel „Eine prähiftorifche Anfiedelung bei Gaftorf“2) erlaube ich

mir mitzutheilen, dafs fich auf einem mir gehörenden Stück Felde viele

kleine, verftreut liegende Bruchtheile von Gefchirrelh wie deren auf Tafel

[[1 und 117 abgebildet find, befinden, die meiner Anficht nach aus der .

prähiftorifchen Zeit ftammen mögen. JO hatte bereits voriges Jahr dem

Club einige Stück gefchickt. es waren dies aber bloß kleine Stücke, wor

aus man nicht viel fchließen konntei) Jm Laufe des heurigen Jahres

habe ich aber größere Bruchtheile gefunden, an denen ganz gut zu fehen

ift, dafs felbe von ganz großen Töpfen herftammen. Jch bin gern bereit,

felbe Fachmännern zu zeigen oder auch weitere Auskunft über den Fund

ort zu geben, Fl. Dornaus, Landwirt.

Schönwald, am 17. October 1898. Gefchichtliches. Laut

Gedenkbuch der Pfarrei Schönwald heißt es: „Vom 30. März 1655

hat 1). Dominicus Lehmann) ein Dominicaner von Außig, das hiefige

Beneficium zu adminiftriren angefangen. Von diefer Zeit an bis 1671

haben die Dominicaner Schönwald adminiftrirt, unter welchen Pater

Fulgenz Caftelli, Ludwig Ambrofi, der Prior felbft Tobias Lumpe

und Johann Franz Comile genannt werden. 1671 hat der neuernannte

Pfarrer Cafpar Leopold Faftig die Matrikel 111b. 14. zu fchreiben ange

1) Exc.:Elub, LUX, 94. - Vgl. auch Exc.-Elubf xxl, 393. Anm. d. Red. -

1) Exc.-Elub,)(1(, 113. - 3) Vgl. Exc.:Elub, ZX, 351, 352, 358) 372. Anm. d. Red.
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fangen.“ Nebenbei ift bemerkt: 1663 am 12. Jänner ift Herr Graf

Nicolaus von Schönfeld. Herr auf Schönwald. zu Prag geftorben

und bei Maria-Schnee begraben worden. (Deffen Herz ift auf der

Weftfeite der Kirchenwand. unter einer Steinplatte mit Jnfchrift, vor der

Sakrifteithüre eingemauert.) J. Stößel.

Uber den Nordböhmifchen ExcurfianZ-Club.

Uber die Einzelheiten der Clubthätigkeit kann diesmal der Chronift

wohl hinweggehen. da in der bevorftehenden Jahresvollverfammlung ein

ausführlicher Bericht erftattet werden wird. Nur eine Einzelheit fei her

vorgehoben. weil wir auf eine außergewöhnliche Vereinsgabe hinweifen

müffen. In der Druckerei befindet fich bereits feit einigen Wochen eine

auf lhrifche Gedichte befchränkte Bliitenlefe aus unfern „Mittheilungen“.

Sobald der Druck beendet ift. wird diefe Anthologie den Mitgliedern

unferes Vereines unentgeltlich zugehen. Näheres bringt das Vorwort.

- Mit dem vorliegenden Decemberhefte endet der 1(1(1. Jahrgang nnferer

Zeitfchri-it. Mögen nnfere verehrten Lefer. Freunde und Mitarbeiter

auch weterhin nnferer Zeitfchrift die bisherige Zuneigung und Unter

ftühung ungefchmälert bewahren. Die Reduction wird ihr Beftes thun.

damit das Blatt dem Anfehen und Vortheile unferes deutfchen Nord

böhmerlandes förderlich fei. ' Wer diefe Zeilen liest. dem fei zur bevor

ftehenden Jahreswende unfer Glückwunfch dargebracht.

Für die Reduction:

A. Paudler.

 

Correfpondenz der Redaction.

E.; Schon im Juli 1881 verfchickte man von der Schneekoppe Poftkarten.

auf deren linker. oberer Ecke das Koppenhaus in allerdings primitiver Ausführung

dargeftellt war. Wann die Spihbergthurm:Karten eingeführt wurden? Da müffen

wir erft nachfehen. - B.: Jn Lusdorf bei Friedland wurde am 15, October 1898

ein neues Poftamt eröffnet. Vgl. Reichenbg. Ztg. v. 8. October 1898. - l!: Herr

Max Lopata in Leitnierih befth zahlreiche Hefte und Jahrgänge unferer Zeit

fchrift - insbefondere 117 bis 1(11), A71 bis L711] - doppelt und dreifach. möchte

diefelben aber gern gegen andere Zeitfchriften oder Bücher iiber Verhältniffe Böhmens

vertaufchen. - O.: Exc.-Club. xxl, 276 mufs es im Titel richtig ..Wildenauer“

heißen. - L.: Die Sonderausgabe der „Winterröschen“ (Leipa 1898) war bereits ant

21. October zur Verfendung vollendet. - F.: Wir haben verfprochen. die prähiftorifchen

Scherbenfunde in Dürchel bei nächfter Gelegenheit zu beftchtigen. - A. M.: Wir

danken beftens für die auf Jhrer Forfchungsreife gefandten Anfichtskarten. -

N.: Der Sagenreichthum im Leipaer Bezirke mufs als überrafchend groß bezeichnet

werden. wie iiberhaupt das deutfche Nordböhmen an Sagen verfchiedenften Jnhaltes

ungemein reich ift. - K.- Schm.: Die Photographie der Wellniher Höhle (11. Septbr.

1898) bietet entzückende Lichteffecte. - O.: Die Zahl der Leipaer Anfichtskarteu ift eine

fehr erhebliche. - G.: Der Zittauer ..Gebirgsfreundii (ki. 249) berichtet. dafs bei

Laichingen am 24. Auguft 1898 fieben Perfonen unter einer Buche ftanden; der

Blitz fchlug ein und tödteteein Mädchen. Demnach bietet auch die Buche keinen

ficheren Schuh gegen Blitzgefahr. - S.: Wie die „Boh“ v. 30. October 1898 aus

Afch meldete. find die Elfter-Ouellen (700 na und 600 tn) von fämmtlichen Ge

birgsvereinen des Vogtlandes und Erzgebirges. unterftützt von der Bezirkshauptmann

fchaft Afch. gefafst worden. - Gefchloffen: 20. 11. 98. A. P.
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